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taler Stfiliw.

SSetl £eitj unb ßlinger in tie ^ugentbejiebungen ©oetbe'c- hin-

einragen unb in it)rem erften Stuftreten etrra§ £ärmenbe§ unb ©fem-

balfüä?tige§ r)aben, pflegen tiefe jumeift neben ©oetbe al§ tie t)ers

»orragenbften Vertreter ter fogenannten Sturms unt Srangpericte

betrautet ju roerben. grietrieb SDtüller, in ter teutfeben Literatur;

gefaxte geroöbnlicb, ter 2ftaler 2Mlier genannt, roirt r>cn ten=

felben ©eftnnungen unt Seftrebungen getragen unt fter)t an rein

tiebterifeber Begabung roeit über ibnen.

ÜRülIer roar auf einen großen unb eckten Sinter angelegt;

unt nur roürten ibn fteber ju unfern beften ju jär)Ien baben, toäre

fein latent jur öoüen Keife gekommen. Sein Unglüd roar, tafe ibn

ter 3uf^U ter äußern Umftänte junäcbft jur üftaleret geführt

batte. Seine Gräfte rourten geseilt unb jerfplittert, unt ter

tauernte 2tufentr)alt in Korn entfremtete ibn frübjeitig allem

lebentigen 2iteraturr>erfebr.

lieber 2ftüller'§ Sugent ift roenig befannt. 6t rourte 1750

ju Sreujnadj geboren, ein Äint armer üleltern. (Sine 3eit lang fdjemt

er al§ junger 2Raler am §ofe $u 3tt>eibrücfen geroeilt ju baben. Um
ta§ $abr 177° fam er m$ Sftanbeim. §ier roar es, reo in

regem üßerfebr mit Salberg, ©emmingen unt tem S3ucbbäntler

Sdbroan ter antrieb unt ter 2ftutb bidbterifeben Schaffens in

ibm erroad)te; faft alle feine Störungen fmt in tiefer manbeimet

3eit entftanten. Oftertf übte t>on 2)armftatt aus feinen anregenten

Ginflufj. Unt audi an Seffmg, al§ tiefer im Slnfang te§ ^abxeZ

1777 in Sachen te§ neuerriebteten 9tationaltbeater§ einige SBocben

in Üftanbeim üerroeilte, fcblofe ftcb Füller auf§ innigfte an. üftüller

erjählt in einem Sriefe („2Rorgenblatt", 1820, -Kr. 48), Seffing

habe mebrfacb ten SBunfcb auSgefprocben, tie legte Gpocbe feines

2eben§ vereint mit ibm, am liebften in Italien, befcbtiejjen ju

tonnen.



n fflaUt Mütter.

2)ie erften Sichtungen, mit roeleben füllet auftrat, rcaien

^bpllen. Sie jerfallen in brei ©nippen, in biblifdt>e, mptbolo:

gifd?e, üoltetlnimlicb beutfebe.

3;n ben biblifcben ^bpllen fiebt man nod) bie Sdmle ©ef$=

ner'§ unb Älopftod'»; aber an farbiger £eben*fülle finb fte ibren

-Dluftern burd)au§ überlegen. SBefonberS bie Sibylle: „2lbam'§ erften

ßrroacr/en unb erfte feiige 9täd)te", ergreift bureb bie 3attb,eit unb

$eierlid)fcit ir)re* D]aturgefüb,(§; bie Säuberungen ber ^bierroelt finb

üon feltener Scbönbeit.

Gigentbümlicber unb in ibrer 2lrt »on boebfter Sßollenbung fmb

bie mötbologifcben 3bPllen; unoergleieblicbe
s

4>ract>t(tü(ie feefften

£mmor3 unb fomifeber Gbaratterjeicbiumg. Sie beroegen fieb au§=

fcbliefjlicb im mrjtfyifcben Greife ber gried)ifd)en Saturn, bie febon

ber Momit ber 2X1ten ben ergiebigsten Stoff boten; aber au§ ber

alten Satprma»te lugt jugleicb überall ba§ rooblbefannte ©efiebt

$alftaff'*, unb bie funftterifd)e ^ronie, D°n roelcber fpäter bie

SHomantifer fo üiel fagten unb fangen, feiert bier ibre glänjenbften

2riumpb.e.

2)er £elb ber erften 3br;lle: //®er Satör 2ftopfu§", ift ber

^olppb,em 3;beofrit'», aber in ber nait>en Darlegung feiner tuea>

felnben Seelenftimmungen inbicibueller ausgeführt. Ter tölpifebe

©efell bat trofc feiner ungezügelten Söegebrücbfeit in feiner fomt=

fdjen ©utmütbigfeit faft etroae Diübrenbes; bie fcbelmifcfce 3tympbe,

bie fo argliftig feine 3tt>ede vereitelt , bilbet ben reijenbften

©egenfa|.

•Jiicbt minber treffltcb ift bie sroeite Sbßlle, roeldie ben Xitel

„2)er 3'aun" fi'tbrt. fteinfte tnenfcblicbe Gmpfinbung im burle§fen

©emifd} mit balb tbierifdt)er EHobeit. Gin armer Sd)luder oon

Satpr trauert um fein »erblicbenel 2öeib. SBeinenb legt et

fie auf ben ^oljftofj nieber, ftredt fcblucbäenb feine £>anb auf

ibr ©eftebt, feufjt unb bricht in bie b^'Sbrecbenbfte Älage au§.

Unb bodj regt fieb aueb in feiner Trauer feine alte 9?atur, unb

er löft bie SBeinflafcbe, unb er trinft, feufjt unb trinft roieber;

unb je mebr er trinft, befto roeiajer roirb fein ©cmütb unb

befto rebfeliger oerfentt er fieb in ba3 £ob ber Verlorenen, bie

für feinen Unterhalt geforgt, ibm £reue erroiefen in allen

Stücfen, ibm 93uben jur Söelt gebrad)t i)at, grof? unb ftar! unb

»oll beider Gfeluft, alfo, bafj er nid)t roeifs, mober nehmen, ibren

©aumen ju füllen. Unb nun fommen bie Minber unb flagcn
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mit ib/tn: ber 2tettefte, bafs ibm bie Butter nicbt mebr Scblingen

freisten form, 3Söget ju fanden; ber kleinere, baf> i&m bie OJlutter

ntd)t mehr bie ©eijj am §orn bält, bat} er unter if>r fjtnfriec^e

unb am ootlen Guter fauge; unb ber nocb kleinere, baf> ftc ibm

ntd)t mein- JUiffe unb 2tepfet gibt. So beuten bie Knaben. Scbon

lobert ber ^oljftofs bell. 3urüd ruft nun ber Jaun feine Minber.

^yerne fteben fie, betracbten bie freffenbe ©tut unb beulen »veiter;

langfam gebt bie üRitternacbt vorüber, unb feitivärt» über ber

flamme fteigt voll ber 90ionb auf.

Unb bie britte ^bplle: „Sacdnbon unb SDtUon", ift vieöeicbt

bie ergöl^licbfte §umore»fe, roelcbe bie beutfcr/e Siteratur aufjiitoeifen

bat. 2tn feiner epbeuumtvacbfenen ©rotte faf; ber Knabe üiilon

ent3ücft, ibm mar ein trefflid)e§ Sieb auf ben -JBeingott 23accbu§

gelungen. 2aZ gefiel ibm fetbft fo mobl, baf; er c§, rvctl nie-

manb jugegen mar, ber borgen ivollte, breimal feinen 3^gen

vorfang. Gben tarn ber Satyr 53accbibon auf feine §öble ju;

fröblicb, nötigt ibn bct-^irt t>erbci , bocb ber Satyr tvill nid)t

meilen; ber junge §irt mufj fia? entfalteten, einen mit frifcbem

Dioft meibticb gefüllten Sdjlaud) ju öffnen. Unb nun beginnt

ber brolligfte Kampf jtvifcben ber unerfattlicbfteu Jrinfluft be3

Satpr§, ber in meinfeliger ©efcbtvätjigfeit immer neue ©rünbe jum

Junten vorbringt, unb ber unmiberftebjidjen Singluft be§ tob=

begierigen §irten, ber mit feinem Siebe nicfyt jum SÖort tommcn

tann. ÜRur burcb angebrobte Stodfcbtäge ift ber Satyr 311m

Sdnveigen ju bemegen. 2tber aud) jetd nod? unterbrich er ben

©efang unabläffig burcb Scbtvatjen unb Printen, bt§ enblicb ber

©efang beenbet unb ber Scblaud) teer ift. Wl'ü einer parobifcben

(Siegte auf ben leeren Sdjlaudj mantt ber Satyr von bannen

unb febläft am Ufer feinen Sftaufdj au§.

Strtuofe SBorlefer follten firfj biefe faft verfallenen Scr)ät)e

genialfter ftomif nid?t entgeben laffen.

2k leide ©ruppe ber ^bplten, bie volf»t&ümliäVbeutfd)e,
ift infofern für bie gefcbicbtlicbe Sbetracbtung bie roicbtigfte, ab3 in

ibr am offenften bie biebterifeben Stimmungen unb $Hiddungcn ber

Sturm: unb SJrangperiobe jum 2tu§brud tommen. 3>ie eine tiefer

Stellen: „2ie Scbaffcbur", bat fogar ben ganj beftimmten Swed,
bae iKedjt unb bie vJiotbivenbigteit ber 9tüdfebr ju eebt volfetyüm;

lieber Jidjtung gegen bie Regeln unb §ertommttdjfeiten ber fo*

genannten ©elefyrtenbtdjtung in febarfen ©egetifafc 3U ftellen. Sie
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Sichtung foü fyübfcb, natürlich fein, unb fte foll fagen, mie ficf)

ber üDcenfcb, um§ §erj fübjt. Salier einerfeitg in biefen beut;

fä)en ^bpllen bereits baS üoCIe §tnetntreten in bie unmittelbar fte

©egentoart unb £eben§nnrflict;Eett. ÜJtit SRecfyt r)at man „Sie

6ä?affcr;ur" unb „Sag üftufsfernen " al§ bie Anfänge ber neuern

beutfct)en Sorfgefdjictiteiiliteratur betrautet. Unb bafyer anbererfeit»

in ber Otylie „Ulricb, non ^ofjfyetm" bie Sßieberbelebung ber

alten b.eimifd)en Sagentoett. Siefe 6eite SEtüller'g r)at auf bie

Sinter ber romantifdjen Schule, befonber§ auf Subnng Sied, mäcbttg

eingeroirlt.

Unb bie Sprtf ülcüHer'3 üerbient ba§ £ob älmlicfyer SrefflidV

feit. 3utt»eilcn allerbingS ftören auct) bjer nocb einige klänge,

toeldje an ba§ ©etänbel ber jüngft »ergangenen 2lnalreonti! er*

innern; aber balb bricht bie tuarme Sprache be§ §erjen§ burcb,

mit bem füfcen ÜRaturlaut reiner Cümpfinbung. Sas ßigenfte biefer

Sprit ift am 2Rarl be§ beutfcfc>en 23olf§liebe§ grofj geroorben.

fiieber unb Saüaben roie „Ser 3^ron ber Siebe" unb „Ser

^faljgraf ^riebricb" in ber Sbpde „Sie Scbafftfmr", unb „Sa§"

braune Fräulein", „©otbatenabfcbieb", „Sitfyprambe", „Ser

fcr)6ne Sag", „Ser jjrübjtng", „^tägetlieb", roelcfye um biefelbe

Seit tt)eil§ al§ Heine felbftänbige Sammlung, tb,eil§ in 2llma=

nad)en unb 3eitfcr/riften erfcfyienen, ftnb in ber 6turm= unb Srang=

periobe fo fd)licr)t unb l)erjlicb, unb fo frifcb, liebmäfcig nur t>on

©oetfye unb SSürger gefungen toorben. ©injetne berfetben, na;

mentlicb. ba§ fcfyöne „£eute fdjeib' icb,, r)eute toanbr' irf)" leben

nocb, jefct mit einer feb,r anjiefyenben 2Mobie (»gl. Silber,

„3Solf§lieber" 2. §eft 4. 3lufl. 5Rr. 10) im 2Jtunbe be§

SßoÖ§.

2tm befannteften ftnb 2KülIer'§ S tarnen: „gauft", „9ciobe",

,,©olo unb ©enoüeöa". Surd) bie Slmtfacbe, bafe 2Rüller im

„Sauft" mit ©oetb,e, in ber „©eneüeüa" mit Sied jufammcm

traf, ift c§ gelommen, bafj ftd) im ©ebäcbtntfj ber SRacfjrnelt ber

9?ame 2Jcüller'§ faft einjig an biefe Stcf/tungen fnüpft. 9tamentlid) in

„@olo unb ©enoüena" befunbet ftcb, feine reiche unb ecbte S)icb,ter-

natur. 9Zid)t§beftorDemger treten, rein fünftlerifcb, betrachtet, gerabe

in biefen ©tarnen bie Scbroäcb/en 2Jcüller'3 am offenften ju Sage.

Sie SRängcl feiner tternacfyläfftgten $ugenbbilbung rächen ftcb.

Ser bramatifcfye Siebter bebarf nid)t blo§ einer reiben frf)öpfe=

tifdjen ^antafte; et bebarf aucb einer bebeutenben ©ebanlentiefe
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unb etneg burcbgebilbeten ßunftoerftanbe§, obne beffen Oblmt bie

unerläßlichen 23ebingungen bramatifdber (Sompofition , fiebere <yüb :

rung unb 2lu§geftaltung ber ÜDtotioe, fefte unb flare SBeberrfcbung

ber Waffen, natürliche unb in ftcb folgerichtige Verfettung unb

Steigerung ber §anblung, jcbtecbterbingS unerfüllbar finb.

„£fauft" unb „3Riobe" finb ganj unb gar au§ bem ringenben

Sitanentbum ber Sturme unb Srangperiobe bcroorgegangen.

63 überfommt un3 etroa§ oon jener tiefen Sragif be§ 9)cen=

fcr)engeifte§ , roelcbe bie ©runbibee be§ ®oetr)e'f<r)en ,,^-auft" ift,

roenn 2RülIer in ber 3ufcbrift an ©emmingen, roelcbe er feiner

gauftbid)tung oorauSgefcbjcft fyat, erjäfjlt, bafl ^auft fcbon in

feiner $inbf)eit einer feiner Sieblingsbelben geroefen, roeil $auft

ein großer 2ftenfcb fei, ber alle feine Äraft füllte unb ÜDtutb, genug

b,abe, aUeZ nieberjuroerfen, roa§ ibm fjinbernb in ben 2Beg

trete, um ganj ju fein, roa§ er fürjle, baß er fein fonne. Unb
e§ erfct/eint roie eine (Erfüllung biefer erregten ßrroartung, roenn

roir bann %auft in feinem Stubirjimmer finben, in brütenber

Cual, baß bie auffeimenben 3been, bie er fta? in fußen Stunben

erfcbafft, boa? unter 2ftenfcbenobnmacbt roieber bafyinfterben muffen

roie ein ÜEraum im @rroad)en. „2Rit roie Dielen Neigungen roir

in bie 2öelt treten! Unb bie meiften ju roa§ Gnbe? Sie liegen,

»on ferne erblicft, rote bie ^inber ber Hoffnung, faum ins Seben

gerüdt; fmb oerftungene ^nftrumente, ^ roeber begriffen noti)

gebraucht »erben; Scbroerter, bie in ibrer Scheibe nerroften.

2Barum fo grenjenloS an ©efübl bies fünfftnnige 3Befen, unb fo

eingeengt bie £raft be§ Vollbringend? £rägt oft ber 2lbenb auf

golbenen SSBotfen meine ^bantafie empor, roa§ fann, roa» oermag

icb nicbt ba! ffiie bin icb ber ÜDteifter in allen fünften, roie

fpanne, füb.le icb, micr; bocb, broben, füfyle in meinem 33ufen alle

aufroacben bie ©öfter, bie biefe 2Bett in rubmfoüem £ofe roie

33eute unter ftcb oertbeilen. Ser ©ater, Siebter, 2Rufifer, Senfer,

alle», roa§ §t)perion'§ Strahlen lebenbiger füffen unb roa§ t>on

^ßrometbeus' ^aefet ftcb 2Bärme ftieblt — möcbt'3 aueb fein, unb barf

niebt, übermann' e§ ganj unter mieb in ber Seele, unb bin boä>

nur $inb, roenn icb förperlicbe 2lu?fübrung beginne, fübte ben

©ott in meinen 2tbern flammen, ber unter be§ Dftenfcben 2Ru»feln

jagt. gür roa3 ben EReis obne Stillung? D, jte muffen noeb

alle beroor, all' bie ©ötter, bie in mir oerftummen, beroorgeben

bunbertjüngig , tb,r Safein in bie 2Belt ju »erfünbigen! 2Iu§;
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blühen tüitt xi) Doli in allen Dtanfen unt> knospen, fo »oll, fo

öoll! Gs regt fid? roie 2fteeresfturm übet meine Seele, t>erfd)lingt

mid) nod) ganj unb gar. 2Bie bann? Soll icb/s wagen, banadi

ju taffen? ^d) mu fe, mu§ fyinan! 2)u 2lbgott, in bem fid) mein

inneres fpiegett! 2öer ruft's! ©efd)id(id)feit, ©eiftesfraft , ßbre,

9xubm, SBiffen, Vollbringen, ©ematt, SReidnlmm, alles, ben ©ott

tiefer Söelt ju fptelen — ben ©ott!" 2lber biefe tief metapbp=

fifcbe 3ibee, bie ©oetbe fo großartig erfaßte unb 511 fo ctaffifcber

£öfung führte, oerfcbnnnbet bei 9ftüller in fcer 2lusfübrung gänj-

lid). 9)lüller's Sauft ift nidjt ba* r)el;re Spiegelbilb ungeftümen

UnenbUd)feitsftrebens, fonbern nur ber trübe 9üeberfd)lag bes

fopbiftifcben ©eniemefens ber Sturm - unb 2)rangperiobe, welches

bie Stille bes ©enies nicr)t feiten nur in ber Gntfeffelung ber

Seibenfcbaften fud)te. 2Rülter's Sauft übergibt fia? bem Teufel,

um fid) aus feinen Sdmlben ju retten; er forbert bon 9J}e--

pbiftopbetes nur ausfd)it>eifenbes SBoblleben. 3n ben ©eifter«,

$uben= unb Stubentenfcenen fet>lt es nid)t an fraftüoller £eben=

btg!eit; aber bas ©anje jerfticbt unb »erflattert. (Ss ift nur ein

gragment; nod) öier weitere SLl^ette follten folgen. Gs ift nicbt

311 befragen, bafj bie ^ortfefeung (»gl. „Jranlfurter Gont>erfations=

Matt", 1850, üftr. 238 fg.) unterblieben ift. ßinjetne reuige 2tn-

rcanb hingen, benen $auft verfällt, fmb fein Grfatj für mangelnbe

Seetenbot>eit.

2lud) in ber „9iiobe" begegnete ftd) ÜRüller mit- ©oetbe. Sic

Stimmung, aus tt>eld)er üPcüller's „üfttobe" entfprungen ift, ift t>k

Stimmung bes ©oetbe'fcben „'ißrometbeus". 2)er berauefovbernbe

2ro£, ber flammenbe Dfacbeburft gegen bie ftrafenben ©ötter, ber

Stampf ätuifd^en Stolj unb Mutterliebe, bie enblicbe Ergebung unb

•Jlieberlage ift mit großer $unft bramatifdjer ßbarafterjeidmung

gefd)itbert. Unb es mar ein burcbaus rid)tiges gormgefübl, bajj

ber Siebter biefen gewaltigen Stoff auf ben ßotburn bes rbptb-

mifeben Serfes bob. SlUein ber Stoff fetbft ift ein 2JUsgriff.

2)ie 91iobefage, für bie antife fragil fo angemeffen, ift für'

bie moberne fragil unt>errt>enbbar; uns finb bie pfeilfenbenben

©ötter nur tobte 2)tafdnnerie. 2)aber ber opernfyafte Ginbrud;

freitid) eine Dpcr im großen Stil ©lud's.

5)as britte Srama Sftütler's ift ,,©o£o unb ©enobeüa". 3e

lebenbiger ber Sinn für bie Ueberrefte ber alten Volfspoefte et:

roaebt mar, mit um fo innigerer Siebe batte ftd) ÜDiüüer fcfeon tton
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frü& auf biefer fcbönen Sage feiner näcbften pfäfgifd^cn Heimat

jugeitenbet. (s§ fann baber fein 3>^eifel fein, bafj t?ie erfte G'nt=

liebung, biefe§ Srama* fdjon in t>ie manbeimer 3eit fällt. Sottol

bie ^büüe „Ulrid) ton Mofebeim" fottie bie ißallaben ent=

halten eine bramatifirte Scene, iteldie ben 23efud> ©olo'ä bei

©enoteta im ©efängnif; barftellt. 2) od) ift tue jetzige Raffung

be§ Dramas ttol erft in iRom tollenbet tuorben. Um 27. Dctober

1731 febreibt SMlbelm §einfe („SBerfe", IX, 150) an <$". 3acobi:

„Füller bat ein großes S)rama fertig, «©enoteta», toll ton

23ortrefflid)feiten, ttelcbe§ er felbft für i>a§> einzige ©ute hält, roa3

er gemad)t bat." Sänge 3 eh >tar e§ nur &anbfcbrifttid) befannt

unb fud)te tergeben§ nad? einem Verleger. SBeröffentttdjt rourbe

c§ erft 1811 in ber ton Jied teranftalteten, leiber fefyr ludern

baften 2tu§gabe ber SJtüller'fcben ©driften.

llnjroeifelbaft bat ©oetbe's ,,©öt5 ton 23erlid?ingen" ber

Sd)öpfung ber „©enoteta" ben erften ätnftofj gegeben; aber ebenfo

unjrceifelbaft ift neben ©oetbe'» ,,©öfc" unb Sd)iller'3 „"Käu:

bern" biefe „©enoteta" ba§ bebeutenbfte bramatifebe SSkrt ber

Sturm i unb Srangperiobe : bie überrafcbenbfte SebenC-fülle ber

terfd)iebenften unb eigenartigften (5baraftere, bie marfigfte 3eid>*

nung ber fdiredentcllften iUbgrünoe menfcblid)er Seibenfdjaft unb

jugleid) ber bolbeften Unfdmlb unb Sieblid)feit, unb über bem

©anjen ber Suft unb 3auDer ei" er Iprifcben Snnerüdjfett, bie

nur ba§ 3sorrecbt eines ecbteu Sid)tergemütb§ ift. SÜtit feftem

bramatifd)en 33lid ift ©olo at§ bie tfauptgeftatt berauägeboben;

juerft eine 2ßertber = 9?atur, rüdbaltlo§ unb roiberftanbsloö nur

feiner Siebe ju ©enoteta lebenb, fdntärmerifcf/ unb grüblerifdi,

feft entfd)loffen, bem Seifpiel 2öertber'3 ju folgen unb fein Seben

abjufduitteln, tteil ibm bie Saft feiner &offnung§Iofen Siebe jii

fcbiter bünft; bann aber bureb bie 3ügellofigfeit feiner Seibenfdjaft

jum Söerbtedjen getrieben unb nun im Zxofy ber SSerjiteiflung

gleicb einem 2ftacbetb auf ber blutigen 53abn unaufbaltfam toeitet

uno tueiter fd}reitenb. Unb mit ibm im 93unbe feine SDluttet

Oftatbilbe, ein üppig = ruotlüftiges 2Beib, aber toll bämonifdjer

.Uvaft unb Seibenfd)aftlid)feit. 2tuf ber anbern Seite ©enoteta:

liebtid), anmutbig, eut^üdenb arglos? im Seroufttfein ibrer 9Rein=

beit unb unerfd)ütterticben Üreue, ungebrochen unb toll bemütbiger

Grgebung im entfetjlicbften (Menb. Unb ibr im Seit) bülfreid)

beiftebenb Siegfrieb; ein 23ilb febönfter JHitterüdbJeit , tapfer im
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$ampf unb fromm unb ebet in ber ©ebeugtfyeit feine§ 6cr/merje§.

2aju bie breite, melgeftaltige Söett be§ KittertfmmS im Kriege

unb auf ben Surgen, bie ^ßoefie ber ÜPtinne unb be§ luftigen

3agbleben§. Dftüller ift, roenn man fo fagen barf, ber Ko=

mantifer ber Sturm* unb 2)rangperiobe, aber noeb, frei t>on

allen franfr/aften Verzerrungen unb fatboüftrenben Neigungen,

burd) meiere bie fpätern beutfcfyen Komantiter fo berüdfytigt unb

gefäbrlicb, rourben. 2RüQer'§ „©enoüeoa" mürbe ju ben fünften

perlen ber beutfd?en Siteratur gehören, roenn e§ bem 2)id)ter

gelungen märe, bie allgemeine 3)efangenr/eit jener 3^tt, meldte bie

ftraffe 6inr;eit be§ bramatifdjen S3au§ nid)t fannte, fonbern nad)

OJlafcgabe ber öfmffpeare'fcr/en §iftorien im 2)rama nur eine

bialogifirte 23iograpr/ie far;, ju überminben.

(S§ ift befannt, bafs 2Jtüller bie 2ln!lage erhoben rjat, Zkd
fyabe für feine eigene „©enofceria" bie ir/m rjanbfd)riftlicb, mit;

geseilte ,,©enor»et»a" 2ftüller's ungebübrlid) benufct unb beftobjen;

unb biefe Slnflage ift bann gefd)aftig roieberbolt unb meiter getragen

roorben. Zkd felbft tjat in ber 3?orrebe jum erften 93anb feiner

©Triften (93erltn 1828) auf biefe 2ln!lage geantwortet. 2Ber

hrirb leugnen, bafj Sied bie erfte Anregung feiner „@enobe»a"

bon SJtüller empfangen bat? llnb mir merben aueb, bie (Sim

mirfung 2Rüller'§ auf einzelne -Dtotioe unb 6cenen Zkd'% biel

meiter au§beb,nen muffen, al§ %wd jugeben mill. @leid)mol ift

$ied'§ ,,©enot>et>a" burd?au§ felbftänbig, unb Sied lonnte in

ber Sbat ftdt) gegen jene fdjleid)enben SBorroürfe nidjt beffer redb>

fertigen, al§ bafj er felbft ber erfte roar, roeldier 99?üller'§ „©e--

noüefca" in bie Deffentlid)feit brachte. Sie Jonart 2ftütler'§ ift

burd?au§ Sbaffpearifd), fo febj, baf; Sied nid)t ofine ©runb fagen

tonnte, man glaube juroeilen, ber Siebter r;abe »erfajiebene ü£ra=

göbien Sfjaffpeare'S mie ju einer öuinteffenj jufammenbrüden

mollen. Sie Tonart Sied'* bagegen ift bie Tonart ber fpanifd)en

5)ramatrfer; Sied ftanb bamalS gerabe in ber leibigen Sud)t, e§

in Oötpftif unb Äatr;oitci§mu§ feinen romantifd)en §reunben gleich

tfmn ju mollen.

3m 2tuguft 1778 roar 2Rüller bebufg feiner meitern malerü

fdjen 2lu§bilbung naefe Korn gegangen. 2Iu§ @oetbe'§ „53rieftned)fel

mit Hnebcl" (I, 16) erfefyen mir, bajj ib;m biefe Keife jum

großen Sfyeil burd) bie trjätige 3?errocnbung ©oetl)e'§ ermöglicht

mürbe. (S§ r;at bafycr etma§ 2luffallenbe§, baf?, aU ©oetfye
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felbft nadj $om fam, feine nähere Berührung jroifcben beiben ftatt-

fanb; e§ fcbeint, als feien 2i(d?bein, Oberer unt> iReiffenftein,

roeldbe mit SJtütler in offener Jeinbfcbaft lebten, binbernb ia--

jroifeingetreten.

§einfe b,at ein anjiebente» SBilr? r>on ÜJiüUer's" $erfönlicbreit

in ieinen erften römifdjen fahren gegeben. 3n fcern SBriefe, in

roelcbem et an 3>acebi über bie „©enoteca" berichtet, fdjreibt er:

„Okulier ift täglicb unb ftünblia? bei mir unb gebt faft mit nie=

manb anbetem al-5 mit mir um, obgleich roir uns manchmal bis*

auf» Äetumraufen janten. Gr ift ein roenig heftig por ber Stirn,

unb mein 33tut hat Italien leiber aucb nicht abgefüblt. 3n Äfet*

bung geht er fehr roohl einber, unb icb, fet>e in meinem langen,

grünen Jieifeüberrocf neben feinem üftantel mit golbenem Kragen

unb rotbfcharlachenem Mleibe unb parifer Schnallen au§ rote ein

Siogene» neben einem roahrhaftigen .pofmater. Ob roir uns" aber

gleich juroeilen unter uns" janfen, fo preift unb rühmt er mich

bocb unoerbienterroeife hinter cem Rüden bei manniglicb als" eine

boppelte ©runbfäule Pen ßunft unb urfprüngtieber 2ftenfd?beit.

©o e» außerbem über einen anbern hergebt, ift er einet bet

beften ©efeüfchafter, unb er bat eine feltene ®abe, allerlei Starren

ju bramatiftren unb nachjumacben. Seine ©ebict/te geroinnen be§=

|alb febt Diel, roenn et üe ietbft porlieft."

3n einem anbern ©riefe erjablt äeinfe, baß man füllet

roihtenb einet febroeren ftranlbeit fatboltfcb gemaebt babe: ein

Umftanb, ben er niebt perfcbulbe, unb ber ihm roegen feinet

SRuttet unb feinet gteunbe äußetft leib fei.

Seit feinet Uebetfiebelung nacb 9tom roat 2JtüQet Potroiegenb

bet OJialetei jugeroenbet. 3n 2ftanbeim blatte itm fein -Jiatür=

licbreitsftreben naturgemäß ju ben Dfteberlanbern geführt. 2ftercf

rühmt im „Seutfcben 2Jtetcut" (1781, IV, 169) eine Gopie nach

2Bouroerman, roel.cbe, roie et fagt, aucb t>ie ©egenroart bes" Crigü

nat§ oetttagen fenne; unb einige iRabitungen iftüller's' au§ biefet

3eit finb febt geiftoolle Sarfteüungen roanbernber 2ftufifanten unb

Söänfelfänger unb länblicher |>irtenfcenen. Soä? Ejarte ftcr> aucb

fchon bamal§ in ibm ber Sinn für ben großen ^iftorifdrjert Stil

getegt; e§ ift ganj mit ben Stoffen feiner Siebtungen übetein=

ftimmenb, roenn roir aus berfelben 3eit 3Rabirungen eines
1

93acd}a=

nal§ unb bet 3Tliobe mit jroei ibret £inber heften. 2Ba§

SBunbet alfo, t>a% ber Slnblicf ber großen italienifcf)en Reiftet ihn
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immer mehr unb mehr für bie eigentliche §iftorienmalerei gercann

unb bafc feinem imgeftümen ©eift cor allem bie titanifebe Gr=

babenbeit Giebel Slngelo'S ^ufagte? 3n einem Briefe an ©oetbe

r>om 16. Dctober 1779 („23riefroecbfel mit Knebel", I, 17)

meltet er, bafe er ein Silb nacb ber ßpiftel ^ubä gemalt Ijabe,

ba§ ben Streit bei (Stengels ÜDticbael mit bem Satan über ben

i'eicbnam 2Refi* barfteile: ein 3>orrourf, ben, roie er meint,

ffiafael ober -Dticbel 2tngelo Ratten malen feilen. Unb biefeä

Silbe* gefdnebt aueb. in ben ^Briefen ,üeinfe'§ (Eriuäbnung.

§einfc febreibt (IX, 144) am 15. September 1781 an Qfacobi,

ber (Engel babe ba-:- flammenbe Scbroert in ber Sinfen unb bebeute

mit ber Otecbten bem Satanaf, 3U meieren; Satana» ftebe

eben im begriff, biefem ©ebot ju folgen, ^cinfe lobt an bem

Sure bie malerifd? flar auegefproebene %bee, oiel #e\xer f glei^

utib Stutium. Sr fetU bin,u, je£t arbeite Füller an einem ©ort

Sater, ber bem 2Rofe§ ba§ Gelobte Santo jeige; einem Stüd oon

eben ber ©töfje.

Stilein bie fünftlerifcbe 2auffcab)n 2ftüller'3 batte feinen gebeib;

lieben Fortgang. kein DJteifter ift für ben 9tacr)abmer gefäbrlid)cr

al§ Üiicbel 2lngelo. 2Ba§ bei 9)cicbel Stngelo bämonifdje Grbaben;

beit ift, ftrirb bei bem lUacbabmer leid?t »erjerrte Lanier. DMler

lebte ftdj mit feiner Sbantafie bergeftalt in bie SBelt be§ £eufel§

unb ber £ötte ein, bafc er in ber $unftgefd)ict)te ben Spottnamen

„Jeufetemütler" barongetragen bat. 3" feinen aufgeführten Sib

bem ift iDtüller burd)au§ unjulängtieb: ba§ ift bci§ einftimmige

Urtbeil aller, roetebe Silber ßon ibni gefeben baben. 3" femen

.^anb^eiebnungen unb iRabirungen, unter benen fia? aueb/ einige

biftorifebe Sanbfdjaften befinben, ift 2ftüller geiftooll unb non an=

geborener Sßoejie be§ Sluge§.

$n tiefet 3nnefpältigfeit jroifcben Sicbtung unb Malerei rieb

fidb 9JMüler auf. @r »erbitterte unb üergrämte fidi. Seine Scbbpfer=

fraft ftocite. Seit ber „©enooeüa" bat Füller bicb>terifdi nicb>3

ßingreifenbeS mebr gefebaffen. Gr büfste es, baf, er btircb feinen

bauernten Slufentbalt in 9iom oerbinbert toar, bie beutfdje Sib

bung felbfttbätig in ftd? fortzuleben. Sie „ßrjäblungen", roelcbe

1803 in 2Jlanbeim erfebienen, aber bereits 1793 gefebrieben tr-urben,

fmb fabc 9üttergefd)id)ten be§ gemebnlicbjren Scb-laga ; bie perfifebe

Diooelle: „Ser bobe 2luäfprud) ober Cbare* unb ^atime", meld?e 1824

2. ftcbm'sl „Ütbeinblüten" braci)ten, ift cpnifd). Sie Malerei rourbe
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ibm tura? ben Mangel an Cfrfolg gleichfalls Perleitet, Gr malte
jirar big in fein fpäte§ älter, aber febr langfam unb unlieber;
meift toilb bingetoüblte gnttoürfe, §u bereu Ausführung Stimmung
unb Äraft gebracb. 2lUmäblicb traten antiauariiere Stubten in ben
Jßorbergrunb. Gr tourbe, toie iH'eiffenftein unb öirt, ein gelehrter
grembenfübrer: ein ©efdjlec&t, ba§ unter ben Teutfcben in «Rom
nie au§ftirbt.

Butler bat ftdb baber aueb tüelfacb. al§ ßunitfcbriftfteüer te=

tätigt.

Siel aufleben maebte ber Angriff, treiben er in cdnüer'e
„£oren" (1797, 3tücf 3 unb 4) gegen Safob ätömuS G-arftenS
riebtete. Qkrcife ift, taf; üflüller bie @rö|e unb gefcbicbtlidv
Sebeutung jene§ epodjemacbenben SünftlerS r>ertannte; aber nid?t3=
beftotoeniger mar e§ ein fdbtoertoiegenbeS ©ort, ba§ tool jum
2$eil au* lern peinlichen ©efübl feiner eigenen tedmifdvn Um
fertigfeit entfprang, trenn er gerabe bei biefer ©elegenbeit bie
ernfte SKabnung auSfpracb: ber ßünftler feile Eräftig ringen, ben
materiellen £beil feiner äunft unter ficb 51t bringen, er fotle al§
^aler gut unb fdbön malen lernen, er folle niebt blo§ ffi^iren,
fonbern au<b treu unb naturrcabr rcllenben. SBtr toiffen, tote

j"tdj bureb Garftcne tie Unart, bie fiunft beS 3Men§ aU ettoaä
gegen bie ßunft bes Gomponiren* Jiebenfädblicbe§ , ja ©eijtlofeä
ju betraebten, auf bie 2)lüncbener Salute r-err-flanji bar, unb
baber jum 2bei( nod? beut forttoirft.

2lud? ein 2beü ber remifeben Aunftnadb.ridb.ten in gri
Sdjlegel'ä „SJeutfdjem Sttufeum" ftammt ren 2Jiüller. Unb hier
ift e» befonber§ bemetfenStoertb, tafe er (1812, VIII, 184)
nic&t nur ben biftcrifeben Sanbfcbaften .Hccb'-j tie toärmfte äri=
erfennung jollt, fonbern aueb ber neuauffommenben Cftcbtung ber
'Komantifer mit freunblicbfter Sbeilnabme folgt, fc toenig er
beren afeetifchee SRajarenertbum gut&eifien moebte.

Äönig fiubtoig I. ren ©atern, icben al§ Mrcnprinj um bie
Segrüntung unb Serntebrung feiner retöben Sunftfammlungen
emftg bemüht, betraute ibn mel mit funftbäntlerifcben <3e--

f'.-haften.

griebrid) Füller ftarb am 23. Slpril 1825 ju Sem, als ffinf=

unbftebsigjä&riger ©rei§. £urj oorber fjatte er feine ©emälbe an
ten garbinal Jef* »erlauft. Gr bat ftcb bie ©rabfdrift geförie=
ben: „SDenig gefannt unb toenig gefd)ä|t, bab' idb beim SBirfen



xvi «Kater 9ftütter.

nacb bem 2öabren geftrebt, unb mein f)5c^)"ter ©enufc trat bie Gr*

fenntnifj t>e§ Störten; — tcb. babe gelebt! 2)afj Fortuna nie mid)

geliebt, öerjeib/ iä) i^r gern!"

3m 3a^re 1851 njurbe ib,m oon ßönig Subtoig in ber ^irdje

6. Slnbrea belle gratte ju föom ein Senfmal errietet.

SJBtr bürfen beffen, in ber ljter üorliegenben 2tu§roabl au§

5Küller'3 SBcrfen alle 9tid)tungen, reelle für fein 2Befen unb feine

Gntnncfetung am bejeicbnenbften fmb, ju Doller Stnfcbauung gebraut

ju b.aben. 2)er erfte Jbeil enthält bie üerfcbiebenen ©attungen feiner

Sb^Uenbicfctung, bie beften Sieber unb 33atlaben unb „ ^auft'§ Seben",

ber sroeite S&ett ,,©oto unb ©enonena" unb „üftiobe".

£erntomt #ettiter.
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ä&am'ö rrftfö frtuadjni nnö frfle ffliae Härfjtf.

8o& ©OttC*.

Singang in bie Grjärjlung: 2lbam nub feine Sinbcr un tcr einem 3?aume.

öiHc feii) ibr, harmonifebe Stunben bei ^ugenb, bw ihr an
mera.cn(icben Silbern fo oft bieä Hopfenbe §etj getoiegt? S8on

Gotte-f- SBunbern ftarf ergriffen, jKeg meine Seele bann sollen

a(iuv; jirm Fimmel; berloren hn Gelk-rel be§ 93ad}3, hing mein
£hr bann nicht mehr, nidt mehr mein naffer Slid am füfern 33lau

bei Aerne; mir felbft fdfmf bimmlifd^e "Hbanrafte eblere Geftalteu

ine £erj. Sdjlafenbe Silber ermaduen in meiner Seele: ich iab

Austritte ^eiliger, hörte bann fingen bie Stimmen frember

bimmlifcher Sieber jenfeit tiefer SBeft; bann roarb mir mehr ge=

roeiffagt in meinem feigen, al§ biefe >u (rümpfen Sinne ju faffen

oermögen, baß meine Shigen oft im 2 hau rannen roll füfeen Ge=
fühle- , baß bretmal mein Innerei roicbcrflang, ebe bie ftnbifdje

Viru noch ba§ ©ort traf.

SEBaS rrill fie , bie brünftige, liebefranfe 3ce(e, fo bulbenb unb
umfcbtiefjcnb Gottec- Geheimnis, fo feuftr), r-erfebmiegen nnb brünftig

roie Siebe, bie neeb im Grabe febmärmt?

Steife loe ba§ Siegel meiner Sunge; ftrem' bin, Sieb, bem §errn!

Sfteine SBruft fculbet bei S)an!e§ Aülle nidn mebr.

ÜRein ©ott, nüe unau^'r-rcaMich , mic rounberr-ofl, roie liebreich)

bu mir bift, rote reich an üJian 311m 2i; cb(tbun! Siehe, mein
2luge meint ya bir! 2Bie teil uaterlidvr Sorgfamlett, öom $100%,
ba§ am bürten Reifen Hebt, bi§ jiir (Feber, bie bie 2Bolfen jerreifet,

00m Scbjeden bie an bie Areube, biä in bie füllen grauende llcn

Gebeimniffe ber Stacht, bift bu, mein Gott, ift bein <pfab Güte,

Siebt unb SBunber!

1*
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2>er Strom gtfdjt, fpringt über mir bin in bie £iefe, jerrei^t

bie flippe be§ £I?al§; fürd)terlid) b,aft bu feinen $fab in SBilbnife

geboten. 2)urd)bred}er eigener 33alm, reifit er ftcb bie baßenbe

£icfe hinunter, unb Reifen ftürjen tfym naä). §öfynenb fafct er

Säume an ibrer Sßursel unb wirft aufeinanber ©eftabe. lieber

feinen Sturj berbor ftofcen junge Pannen, in fein ©ebrau§ nieber

raufet bie gefebtagene f?t$te; Leiber flatfdjen an feinen ^üfcen,

um fein öaupt planen föaubböget mit ibren jungen. Sieb', int

ctotje ber Setbenfdiaft ruft er bem $roft: „$omm über mid?!", unb

fcbäumt jur Grbe : „Sötadje mir $(a§!" Sann übernaebten Stürme

auf feinen fcbtt-cllenbcn Scbuttern. ^n tiefer ©etnitternaebt bot&t

ber 23är, ibm grauft bor feinem gemattigen ©ange. Stber bu

rufft , ber 9üefc bort bieb unb fäüt ju 33oben bor beincr Stimme.

Entwaffnet bingeftredt im Staate rub,t er, bafc bie |)irfdbe be§ SBBalbeS

berbeifpringen, ^u trinfen au§ feinem £>etm, ba§ in feinem bellen

Sd}it»ert unb Sd)ilbe fid) fpiegeln Schäfereien unb Fluren unb

Brunnen unb brüllenbe §eerben mit ibren §irten.

SBer bat ben 2)rad)en gebaut? 3u fcbredlid) ber Grbe, marb

fein Werfer üa* SBeltmeer. S)u trugft ibn in bie fluten; bort be-

toegt er, SBalftfd), junger ^nfeln $ufj. 2öic ein ©ebtrg im hiebet

rubt er; bie Äerjen be§ 9ftorgen§ brennen auf feinem Scbitbe,

Icbenbige 33runnen fpringen au§ feiner üftafe, ibn trägt fein Element

»oll ßbjrfurcbt, be§ 2)leere§ fdiroar^e Sßogen fpieten um feinen

Seamans. SBenn alle? fülle, um DJittternacbt, fteigt er auf beim

Diorbfcbein unb bergnügt ftcb am Sturm feine§ einfamen $fabe§.

2ld?, Sterne um beiu allmächtig §aupt, Gibiger, lafe mid) auf

mein Stngcftcbt nieberfallen bor bir! £id?t, ba§ bleiben ibirb, menn
and} leine Sonne mein: febeint, ju grof; bift bu mir, ju unermejsticb

!

2öer null bieb umfäffen, DJteer, in ba§ alle§ ftnft unb berftnft unb

mein ©eift fid} berliert! Sie Junten, bie über mir ftdj breben aU
SBelten, biclleid)t eblerer ©ebilbe Erbteil; icb Dberfter bier, bort

bielleicbt 2Burm nod), ber $ette unterft ©eleicb. , bie ftcb. ju fyöfjeru

©eftalten anfebtingt.

§atleluja, Sater, ber 2Mten unb ibren Staub gemeffen!

§aüetuja, ber 2Mten unb ibren Staub erb.alt!

SBie btele Üaufenbe leben, trinfen beiu Sidjt unb fyarren auf

bidj, o mein ©ott! SBetd? eine OJlenge entfcbjummert 51t bir! Sftebr

als ber S^ränen am borgen, mebr al§ be§ Dcean§ Sanb, acb,

al-? bie tropfen be§ unermefclicben 2Beltmeer§: alle bingefäet ber

Seriuefung , alle in Siebe unb Hoffnung auf bidt) l

Äommt, Silber fanfter Unfcbulb , bor meine brünftige Seele, bie

eud? 3U umfangen ftcb öffnet; jefct feib ü?r eriuünfcbt, ba§ Sluge ber

Siebe forfebt eueb Vr6ei! ^ommt fcbmerjlinbemb, tiebeüoU, Reiter,

wie ßüa au§ ©ottes SBunberbanb ging ; bie falten Reifen erfüllten,
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fie llngebeuer erfcbraden ob ibrer £iebüc^feit_, unb über ibr ließen

alle 23äume ibr SBUttenfpiel fo§. Steigt auf barmonifd), ergöfcet

bie Seele, erquickt, entfiegelt bie gebeimen Ouelien meines Innern!
Peinigt, füfyrt micb ganj roieber ber Oftenfcbbeit nafye! Grregt fo

eble, ftarle, ioab.re ©efühle be§ erften gottgefdjaffenen 2Ranne§ in

mir, bafj biefe bicbtc Dämmerung roeicbe, Sidjt um micb merbe,

meine Seele trunfen, rcic an Siegenftrbmen bürre-5 £anb!

<5teb,enb unterm fcbattigen Diußbaume nun 2(bam, ber gott=

gefdpaffene SSater ber ülfenfdjen, an feiner §ütte; r»or ibm ft^t ®aa,

bie treuere Butter, mit ibren fdjönen Sodtern, 2)Mboe unb Sür^a,

auf bem üDcoofe. brauner Sdnr eif> rinnt oen bei SrjöaterS Stirne

auf ben fetteren S3aum nieber, mit bem er bie fyarte Grbe erft

leeftad. Sien fcb>ueren Srud ber Sünbe füblt er nun oft!

Scbtoeigenb bangen feine 33lide über Den Hinbern, unb trüber roirb'S

ibm in ber Seele; aber nur ein SSItd bimme(»r>ärts , unb beraube
fanfte» Sädeln erhellt Die traurige Stirne ftneber. Süßere Orebe

fließt t>on feinen freunbliden Sippen halb alfo: „Sbeure gottge-

febaffene üftutter, lieben Ainber, rocld ein freunblutjer Slbenb!

Sdöner at§ bieten babe id) lange nidt, ®oa, haben mir feineu

aufjer Gben§ ^luren uod erlebt! Sein, ibr hieben, tarum eilt'

id? aueb, früber nafr ÄSaufe, um ibu fo ganj mit unb unter euer)

ju genießen. SßMe ftd bed alle-? jeiu erauieft! i'llle neben ©efeböpfe

fingen auö ©efträuden unb »on Säumen ber lieben Sonne gute

3cacbt JU, banfen ihrem gütigen Grbalter. §örft bu bor allen ber

Sertt/e Sbenblieb? Bo bed jie im 'ivlugc alle anbem SBufd}üögel

überfteigt, überfebmettert aueb ibre belle Bunge alle anbem ©efänge

ber 8uft. Sic in bei iDiorgenS unb be-J 3u>enb3 erfte ©efährtin,

bie früh ben 2)cenfcben iva 2(rbeit irerft, audj früh ihn roieber

jur 9htbe erauidt; fte bleibt bei 3töermann§ ftete Stift auf beut

$elbe unb erfvifdt ibn Pon oben berab, roerm'3 fdjtoül um ihn,

alle;- laß unb niebergebrüdt , in ber beiden Stunbe be§ 2Rittag§.

DJteine Jbeure, fteb, jefct fallen mir bie erften feiigen Jage mieber

ein, al§ ict) , nun oon ©ettee allmadtigcm Cbem beroorgerufen,

ein Dteuling in tiefer Sdiöpfung, erroadite, als jum erften mal ber

2age§|tern über mir anbrad), jum erften mal ber Stbenb mir ent=

gegenprangte »oller bracht, unb in febauberbafter Stille jiä) jum
erften mal über mir nieberliefc bie finftre fötoatfe 9?acbt. 3a, füji

mar bie Stunbe meine? erften SttDadjenl in§ Seben! SBonneüoU
roirb bie tefcte Stunbe, bie Stunbe meinem ftiniinfen* uun lobe
aud fein! 2Rir abnet'c-* fo fröhlicher 3urunft — ad> ©Ott, mein

Schöpfer !"

Unb Sirja, 2lbam'» ^ürtgfte , ein roabrer ÜHbbrud ibreS S3ater§

in roeiblicber SDiilbe, ganj bie \)obe, feuertrunfene Seele, bie oft in

toonneüoller ^ßbantafte in eine anbere 2Belt binübcn'dircirmt, ganj
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in Gbcn mitten unter Gngelcbören manbett, toerat ihre 2)tutter,

bie bolbfetige 6t»a, oon barau§ ibr »orerjäblr. Sie ift baä Seelem
mäbcben, "düZ oft in eittfamet 3iacbt t»on ber Seite ihrer fcbtummern-

ben Scbroefter aufftebt, im DJlonbfdjein unter cunfcln Sueben, am
©eftabe be§ Strom-3 fid) Sinberung ju [Raffen, ©mpfinbung-^

brang oon ihrem tounben öer.um le-^umeineu, toa§ ihre ftammelnte

3unge nicbt permag. S)a benft jie iut oft feiigere Seiten jurücf:

ihre lieboollen keltern, tote bie nocb in llnfdntib toanbelnb, nod1

engelrein im Sßarabiefe unermeßliche Seligfeit genoffen; unb alle

btefe anmutbigen Silber laffen fcbmeren, brücfenben Mummer auf

ihrem bergen jjurüd uub offnen ibre 2lugen in immer fliefienben

Jhrdncn. Sitten Jammer labet fie bann altein auf ihre Seele;

ta-> /oelccnmdbdvn gelobt oft im Taumel ^eiliger Slnbadjt, bie

Sünben alle meg^ubeten, allein tocgjurilgen burdj ibr Veiten ben

gludj pon ihren järtlicb.en Heftern, unb bringt fo manche nä$tti$e

Stunbe im hohen Seclenfautpfe ju. oein neigt fie ihr blonblcdig

£>aupt jur järtttdjen iDiutter herüber, flüftert leife ihr alfo 5U:

,/Ibeure, bolbfelige Okulier, bitte, bafi Slbam, ber gottgebilbete Sater,

un§ jei.u erzähle bai erfte (Srtoadjen, bie einfamen SJtädjie in (i'eeiu-

aumutbigeu ©efilDen. 2lcb, lange bürftet mein £jerg id>on banacb.

2hcure, füfje ÜDtutter, (aß beine Zh^a nicbt umfonft hoffen!"

So fipradj fie, hielt ftehenb ber il'iittter fianb feft an ihren

SBufen mit ber [Rekten; ihre Vinfe aber ftrcichelt' fanft C'pem? helo=

feiige 2Bangen. S)ie feböne, gottgefdjaffene ÜDtutter nahm alfo ba§

SBort 31t 3lbam, ib.rem ©eliebten:

„3)licb baucht, id? höre jefet Slbel unfern Sohn nach ,\}aufe lehren;

er fpielt auf ber Dtobrflöte, feine Lämmer cor fub, bertreibenb

;

balb mite er aud> bei un§ fein. lOlein ©ettebter, noch iff§ früh,,

nidu Sjfenäjeit, obgleich, alle» bereit? in jener Sommerlaube innerer

märtet; tooüteft bu nidn" inbeffen mich unb unfere Minber hier mit

beuten freunblidjen ©efprädvu erquideu, bie ©ort immer an

unfern ^erjen fegnet, unfer ©efühl nacb beinern höhern öefühle

fpannen? 6'rgöfelid) ift jetjo ber 2lbenb, unb mir fo geöffneter

Seelen, trauter, erzähle un§ je£o »on beinen Gmpfinoungen,

ab> bu 3uerft in ©ctte-:- ©arten aufermaebteft, nun über bir

ber neue Jag anbrad\ bie herjerqttidenbe Sonne nun über bir

lief, ber Slbenb fiefr) au§gefpannt in feiner $rad)t, unb in fchauber=

bafter Stille jum erften mal über bir nieberüefc bie feforoere ftnftere

9iacht. ©eliebter, ertnnerft bu bicb'3 nocb? Stuf ber bdbfeligen

Snfel im bergen be§ SJJarabiefeä erjählteft bu mir einmal baoon.

D feiige Stunben! Safe micb'ä beute nod) einmal Pon beinen

.ftoniglippen Pernebmen, fcfaöner, gottgebilbeter Slbam! 2lucb unfere

Minber baten bieb öfter» barum; mach/ tbnen jefeo bie #reube! 2iuf-

faffen merben fie alle beine Süöorte unb feft in ihre § er3en oer-
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fcbliefjen, einft treulief? ibren D^aebforttmen triebet erjaMen, ©ort

für ©ort, rote fte ba§ bon äbam'3 3ftunbe oernommen; baS wirb

irrten ein feiiger Jroft bleiben unb allen benen, bte e§ boren."

2llfo Goa, bie feböne lOlutter. 2er gottgebilbete üföamt aber

nabm fte freunblidb, an ber §anb unb fpradby: „<$erne null ich euä)

jet3o erjäbten, meine Steine; beine "Bitte ift mir fetter fo an=

genehm. ®ocb lafj un§ Karten, bie Stbel mein 3ehn au* bior

ift. 3cbon femmt er an bem ©arten ber, er trägt feineu Stab

auf ber 3cbulter, baran ein febbn geflochtener, mit ®tak beoeefter .Horb

bangt; in ber §anb aber hält er feine febön gefcbmfcte ii'afferfla'cbe;

ber gute getreue $unb fpringt oer ibm bin. ©etoifj fommt er bon Der

Söeibe unt> bat bereite feine Lämmer eingetrieben.'" SUfo äbant.

i'lbel, ber muntere liebreiebe bdjäfer, ging jent bie £ede heroor.

3n bie iTRitte femmt er nun herbei unb ftellt feinen .Horb auf bie

Grbe; bann fi'tfjt er feiner geliebten ÜRutter 3tirne unb be-> er;

babenen Saterä .yanb, beibe 3dmvftern aber füfu er järtlidj auf

ben ?JtunD. 3013t gebt er toieber uun Morbe unb fprichr. „dtroaS

Slngenehmee bab' ich, für euch in biefem Merbe perborgen,

oebroeftereben; welche e-> räth, feil e-:- fogleicb auch, öon meinen

Öanben empfangen."

i'llfo 2lbel. ßädjetnb hüpft' er um ben .Herb herum. Sfaja fann

bin unb1 ber. ^üngfl begehrte fte Don Abel eine Dpferfdjale, Die er ihr

fcbniijen feilte; fte hatte bie felbft attegebadu bei uädulieber 'Seile:

febön runb feilte fte fein unb tief auegebeblt, Ariidue barein 3U

legen; auf jeber 3eite gegenüber feilte ein (Sherub neben mit

boppelten klügeln, nadi •JlDant'e ?lbbilDung; 3onne unb il'cenb feilten

barauf fteben, ber borgen = unb ber Stbenbftern; unten unb eben

aber |5gen fi cb ßränje Pen mancherlei Blumen herum, bie Abel

mit Saft Pen nulcen Beeren beftreieben unb febbn bemalen wollte.

3Je$t glaubte fte ganj gewif;, er habe biefe Dbferfdjate heimlich,

oolienbet unb wollte fte ihr uitperfebene bor ihren geliebten Keltern

febenfen, um ihr §er] in jjfreube 31t überrai'cben. ^reunblicb ftebt

fte auf, hinzugehen; aber ÜIMboe, ihre geliebte 3cbwefter, war
bereite am .Herbe. S)ie fd)iebt neugierig eben ba§ ©rae weg unb
fpriebt anmutheooll zu ihrem geliebten ©ruber alfo: „3cicbt boeb,

lafj une tuet lieber gleich, feben, roae Du uui ©ute3 beimgebradn,

liebfter Brubcr, al§ fo lange ratben. Gi fieh bod\ tbeure il'httter!

liebfter Sater! 3cb,roeftercb,en , fteb 'mal, weld> ein fä)5n Xhierdvn,

wie unfebulbig! Ginen jungen cgirfcb, 3chwefterdHm, ein Kein

9tetj bat l'lbel, ber liebe, im $orb mit heimgebracht. Sag' mir

beer), 33ruber, wo baft bu'a gefangen?" ^efet treten alle hhnu,

ftcb an bem unfdmlbigen ©efeböpfe ju erfreuen, ba§ fo oertraulieb

oor ihnen lag. Goa fpracb ut ^löam alfo : „belebe aueb bie-:- beheben

od?, ihrem B ruber empfängt, immer tpfrb e§ bie anbere febmer^en,
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benit id) febc, beitoer §ergcn bangen baratt. Wid) bünft, 2Sater,

mir motten c§ unferer ^üngften für eigen lauen; aber ÜPMbee,

unfere lieboolle, barf fein märten unb pflegen unb alfo aud) ihre

$reube mit taxan genießen. " S)ie§ fagte bie ÜDiutter unb mar eben

im Segriffe, e§ alfo unter ibre £öd)ter ju oertbeilen. Siber nicbt

meit banon ftanb beä ftebe-:- äRutter; immer mar fte ülbet nacb--

gelaufen, jei3t tarn fie unter ben Sinben bei'for mit aufgeredt

forfdtenben D breit unb fdiaute febnlicb nad} ibrem Sinbe umber.

3fmmer näber ging fte unb trat furd&tloä binter Slbam, Dem erften

2)}eufcben, jur tbeilenben ÜJtutter berbet, legte leife bas ^)aupt auf

ir)re Schulter. £er erbabene Sater aber fprid?t alfo: „Su tbetleft

unrcd)t, febone Goa; meine Siebe, fteb binter bid}, nod) etn§

ftebt unb ermartet fein £beil fdnuerjlicb, unb idb i)offe ju

beinern mütterlicben ßerjen, bu mirft ibm bai nidjt perfagen

tonnen. Ösoa brebt neb, erblidt bie 9\ehmutter, betroffen ftebt

fte auf. 2Ibam aber fpmtt ,11 ibr meiter: „Äeunft bu bies dtei)

nidjt mebr, ©ja? Sft bod) eine fo alte Setanntfd)aft; crinnerft

bu bid) nicht mebr im Sßarabiefe, in Gt?a'§ feboner ©rotte, men

id) bir juerft ba jugefu&rt? 3iet> , fie ledt beine §änbe, bie

tbeuern §änbe, bie ibr fo oft bamal§ liebgefofet. $omm, gib

ihrer Siebe dlaum; lafc un§ bort in? ©rüne ibr ^unge§ bintragen

unb fo mieber ihrer mütterlidieu Pflege überlaffcn. Süfj ftnb

ÜRutterforgen, ba§ meifct bu, meine Sbetfre!" Söa minft nun

OMboe; bie nabm fad)te ba§ 9teb au§ bem $orbe b^roor unb

bielt c§ niebet; freubig fprang'3 au§ ihren öänbcn jur ernäbrenben

Butter binüber; freunblid) empfing bie e§ unter ihre Seine unb tränft'

e§. ßf a aber legt ibre öanb auf ber Oiebmutter Stinte unb fprid)t:

„Sei mir gefegnet, bie tu in Unfdndb (roa gelaunt! Siel feiige

Stunbcn baben mir bamal-!- miteinanber genoffen; reict) mar bamalä

(Ena an ^reuben, au emigen, feiigen Schäden; jefct reich an liebem

Kummer, an mütterlicben Sorgen bafür! fomm noch oft 5U mir!'-'

Sie fprad? fo unb trat auf bie Seite, ibrem gebrüdten ^erjen

Staunt ju laffen; bie iRebmutter aber 50g burd) ©inftcr unb

Sträucbe mit ibrem lieben jungen mieber baoon.

•JlbaTn 6 örmadjen im ^arabiefc. (SrfteS ©efüf)t. Eintritt in bie

©cböpfung. (Sonnenaufgang.

3e^t minft 2lbam, ber Sater ber üütenfdbcn, allen auf3 2Roo§

nieber ; er aber bereitet ftd) aud) , legt ben febmeren Saum cor fidj

fyin, ft$t mitten unter fte. §errlid) fajj SIbam, ber UrPater unter
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feinen ftinbern; ©orte? DJieifterftüd , fafj er in übermäebtiger Äraft

SetbeS uno bet Seele, Cbgleicb gefallen, rubre toeb immer iHb=

glanj göttlidber Chrbabenbeit auf ibm, oie ibn über alle-:- @ef$affene

beroorbob. >yreunblicb glübten feine SEßangen am ftfbergrauen

Starte, patriarebalifd1 fiep bie fatte Sode am mannhaften $alfe

berunter. $e|t nabet ibm eben Stoa, bie febone, gottgefebaffene

3)cutter; männlich fafjt er fte an in ungcfdbminfter, fcbulbfof er-

siehe unb nötbigt fte triebet auf fein rermegence? Ante. Sie finft,

feiner ftärfern 2lrme Seilte, entbüllr ibren monneoollen SBufen bem
unfcbulbigften Staube. Stet SBatet bet SDtenfdjen fab fte an, üer=

munbert ob ibrer Scbönheit, neu perliebt; fteubtg toarb fein §erj

)e|t uno Irntjüden ftrömt' au§ feinen ftrahlcnben i'lugen. »snnig

umfangen hält er fte nahe feinem £>er$en uno fpriebt alfo:

,,5Rein, Oa? fagen fann idj bir ntept, rbeure geliebte @öa! 3>e§

exfiten (rrmacben? Scbaubcr bleibr uuau?frrecblicb , mir etotg gebeim!

SEBie fennr' icb audi, liebe (Miebte? fDicbr all ein il'cenfcb müßt'

icb fein, tonnt' td) ba§ jefct au?fprechen. ;)wax babeu beilige (ingel

in ibren Siebern oft mir bet Schöpfung ©ebeimniffe öerfünbet, oft

mir erjagt, rote ©ort ben (Stbenftofs junt i'Jietifcben befeelt, mic er

oalag in bee Schöpfer? .öäneen, ungcfcblacht , uod1 Stallt), ein

'Jacht?
, je$t, angebauebr Dorn allmächtigen Dbent, ine- geben ermärmr,

311m fchönften ©unter ermaebr. Sjßeicbc Aiille r>on (rmpfinbungen

umfaßt boeb ba-> einzige SEBort: ermacben, in? Sehen ermacben!

SWeine ftinber, mer null ba§ au?fprecben ! 2Bie mar bir, Siebe,

du jum erfteu mal beine Äugen über mir auffcb. toffeft , ben

febbnen Fimmel, bie feböne Circo 311m orfton mal r>or bir crblidteft?

2ie? fragt' idj eieb öfter-, uno allemal ftanbff ou febmeigenb, unb
beine t>otben 'Jlugen fanben immer eber 5 brauen aß beine Sippen

SBorte, e? au?jufvrecben. 3ttä icb junt erften mal meine 2lugen

auffdjlofs, über mieb jutn erften mal Siebt oon oben b,erabfam —
©ctt! ii) fab, unb fab niebt?, uno alle? mar boch fo lieblicb

;

ben', unb borte nief/t, alle? bo6 fo lieblicb! (5? mar uoeb tobte?

Sebcn, mar noch lebenbiger Job; meine 'Seele fcblummerte noeb,

meine Sinne alle noeb gefcbloffen. Salb aber ermadit' id? meiter,

meine Sinne eröffneten ftcb mebr; flarer murmelten jefct bie Sache
üor mir, bie 2öinbe raufebten lieblicher, neben mir, über mir, in

ben Süfchcn, in ben Gebern: alle§ fo munberfam, alle? — r)a,

bafs icb'? einmal ganji au?fagen, binlallen tonnte! Sie Jimübe

raufebten fo lieblich! SBäcbe murmelten fo flar! bie febönen lebem

eigen Säume üor meinen 2tugen! ba? ©ebrüll ber Spiere in meinen

Cbren! — alle? fo fremo unb boeb mir einfüblenb, ganj mir t>er=

roanbt! $* fab bin: £immel, ßrbe — ein Süd; icb füblte, freute

mieb; mir mar'?, als füblt' id) bee Schöpfer? allbelebenbcn

übet mir. Da eröffnet' icb bie ermad)enben Slugen, ba fab icb,
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unb meine SBlide faxten ftdrfev. Ia> itflorgenrotb quoll auf am
§immel, quoll über mid> nieber. Müht tbaut'e über mid); id) 50g,

t»a ging lebenbig ber Dbem in meinem SBufen. dloä) toetyt'§; id^

redte mein Cbr bin, ba flang's, batönfä, fäufett'3. l!a fcbloffcn

fid) meine Sinne ganj auf, wie einem Minbe fdtloffcn fie fiel) auf;

neue Siärfe brang burd) ade meine ©ebeiue, neue-} hieben ergofj

fid) in alle meine albern. 3fefct fühlt' td} .straft, meine ©lieber ju

bewegen; aber midj felbft hielt noch; immer bie tuble (5"rbe in ihrem

gewaltigen Sdiof.e fejt. ^eb fafj im Kampfe 3Wifd)en (irmannen

unb -JUeberftnfen unb neue Äraft ©otteS ging über mid) au*
, ftärftc

mid) tn-> ßeben.

,,2ie gan§e Sdjifyfung um mich ber — 2eben§obem webte

überall; bie ganje Statur , neben mir, um mieb, bradi febt in einen

frohen Saut aus». Sieblid) fangen nun bie Sßögel über mir, fröblieb

brüllten bie ^biere barein, bie 2Öinbe fauften erauidenb hinüber,

bie Säume raufdjten freunblid) herunter, bie Strome feboffen mäd)=

tig baber. 3lHe§ ein Stcf; bem (irberwacber, nicht itlang fpielcnber,

ftdi felbft übevlaffener .'uttur. .^eilige Stimme ©otteä nun, Huf;

forberung, (rinfetumg,, iriufegnung be§ 2lienfd)en in bie neue

Sd)öpfung, ^ulbiguna, frobes
1

Staunen, 3uruf, ©ejaucbj ber ©e=

fdjaffenen bem erften i'ienfcben in§ neue Sieben.

,/Jiun mar ich, fühlte mid? ganj im Siebte geworben, fab aUeä

an, ma-:- öor mir gefdjaffen war; aber auf metner Seele lag noeb

fdjwere Dämmerung.
„Gewaltigere £eben§fraft flofj nod} einmal bureb alle meine

Dierücn, rif? mid) nun ganj ber Cfrbe lo§. Sa ftanb id) auf; ber

Sturm wirbelte bie SBipfel, ba3 braufte herunter, ba3 füf>tte meine

Söruft. -Jiun fd)aut' id) um mich, ging, fprang, ftanb wieber, be-

traditete meine ©lieber, bie Qaate webten mir um bie Stirne, tcb

griff carnad), bielt mieb fo felbft gefangen; nun lacht' id}, ich

fübltc ba§ 2tnfpannen meiner SBangen; id) fd)rie, ber Cbem warb
mir im 33ufen ju mäcbtig; id) febrie wieber unb üerwunberte mid)

ob meiner Stimme. %e§t fubr Schauer bureb alle meine ©ebeine,

rifj fchwere üftad)t »on meiner Seele ; ba erwachte audj mein inneres
unb gewaltig brängte fic&'S in mir. 2ßer bift bu? 2Bie bift bu?
äßet hat bid) gemacht? hierher gebracht? wer ba§ Klopfen in beine

53ruft gelegt? ben Sd)rei in beinen §al§? ba» Steden unb Streden
in beine 2trme? in beine Obren ben Sdjall? $d) fprang «ipügel,

Stucn, Reifen an; überall mir entgegenftrömenbeä Sßunber, neues
1

auf mieb einftürjenbe» (Entlüden burd) alle meine Sinne, alle

meine 2lbern! S)a ftrömte ©efübl auf ©efübl, Stauer auf Stauer,
2öonne auf 3Bonne in mein öerj. $br blübenben Söiefen, fallen-

ben 33äd)e, fteigenben Söälber, alles! Sidjt auf £id)t, Äraft auf

$raft, Sd)lag auf Sd)lag. Unb nun, 2tnblid über alle mafjen,
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Sinneoerroirrung mir, £)rang $u ftummcn, Innren Thränen, aß
ich jura erften mal über mir aufzeigen bie Sonne fab! SDtaäjtiger

Stnblicf, ber jeßt noch, alle meine ÜRerben crfdntttert! D glaubt

mir, ihr Sieben, Kitte bamali meinen beffern Seib, erft au-:- ©otleä

#anb Ijeroorgegangen, hart' ihn nidn feiige Feinheit emporgehalten,

roär' er fünbenfdttoad) ,
gefallen, toie je|t, geroefen, glaubt mir, er

hätte bie Starte, ben fo gewaltigen Schlag tiefe-:- SBunberanblictä

nidjt ertragen. Sa ftant jte, rheilte eben leudjtenbe Stoßen au->-

einanbet, prangte himmelan im ftoljen ©ange! ^ingejueft, mir felbft

»erloren, fah ich nicht •> a [
-;- jte, ben neuen ©ngel über mir, ten

Sott, SBeltbeleber, SBettentjüder! Jdj flog mit Widcu ^u ihm bin,

umfaßt' ihn, hielt ihn, erfdjrat unb tonnte mich bodj tm-ht loa*

toinben öon bem ju fufcen, feiigen SEßunber. D unau§fpred)liä)e§,

gro^e§, herrliche:- ©efu^l, baä tamal-: mir feinen Strahlen juerfl

tu mein wn einbrang; 8id)t, ta-3 mich umfd)roebt, mid) umfangen,
meine Seele eutjünbet, meine Sinne erleuchtet jum hoben Silbnifs

beffen, ber bie @rbe, bie Fimmel gemacht, bet ten Mlof; jum
i'ieivcheu hefeelt! Tu gabft mir erft ßraft unb SoUenbung, o

Sonne! 3n beinett erquiefenben Strahlen reift' ich jum ilUeimteu

erft auS. S)a rif) fä)toerere Tu\dn vvn meiner Seele, ta fdjaut'

ich, iah, hörte bie SBorte teffen, ter laut turch mein innere-: rief:

SDtann öon 6rbe, alle:- loa;- ta in, alte-: toa£ tu erblidft, ift mein

SBerf, ift alle;- aefd)affeu au-: Siebe ju tir! — Ta fauf ich nieber,

ton rrunfener l'tntacbt ergriffen, ftredte ftumiu meine \\1ute au§,

fpracblo-: lag bie Stimme in meinem SBufen. \vdlehija bem, ber'?

gemadn! .^alleluja bem, ter'-" gegeben! ^hm fei l5"hre, SßreiS

in (rroigfeit! — heilige <
v>eheimniffe lagen jejjt aufgetedt in mei=

nem SBufen.

"

^mlbtgung ber £ljiere. 5tbam'ä 23cfcf)rei6uug einiger £f)icre. 2Ibam'8

@egcn über fte.

,,5>or mir hultigte nun tic ganje Scatur. 2llle» öetbier ber

Crte, alle-: ©ebögel unter freiem .yimmcf, alleS ©eroürm, ta-:- auf

©rben treuebt, roa-? lebt unt toebt, fang unb fprang, au-: Möhlen

unb 99üfd)en, im 9Weer unt auf bem Sanbe, Dom größten bi-> jum
flcinften, mancherlei i'trt, fammelten [ich nun unb tarnen beerbet,

üom erften 2ftenfcben ihren Segen ju empfangen. Sie gingen gc=

paart, ftanben ober lagerten jidj Per mir hin über bie lirte; bie

Söget aber fafsen auf ^roeigen unt febroebten über meinem Raupte
baber. ©efleate §irfd)e mit ihren kleben — lirvr, tu liebft fte fo

febr — ftricb.en tamal« freuntlicher noch über bie l'luen ju mir herbei.
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3)ort fingen jammere STfyiere, Stiere mit ferneren Kadett, SRinber

unb Scbafe; fte liefen bie fette 2öeibe, famen gu Slbam berab.

Slllcrlci 2öalbtt)iere [prangen nun au§ bem ©ebötje herüber, woran

gingen bie ^elbentfnere, guerft ber ftolge Söroe.

,,©ang ÜIRannbeit, bebenbe Stävle, gebrungcne Kraft gebt er ba=

ber, ir-irft über fid) ben ftolgen Jadeit, ba§ tro^ige §auPt/ un*>

fd)üttelt bie roilbe gelbe SRäbne. 2>tutl)ig i(t feine §tur)e
;

gum
Kampf geboren, greift er alle§ an im ebetn aufgereigten 3otne,

nur Sd)road)l)eit »erfcbmäbt er. 'iyürcbterlid) fd)ön ift er, meine

Kinber, roenn er mit Scbreden befleibet gum Siaube ausgebt, run=

gelnb bie Stirne, groct stammen feine 2tugen; ba§ Scbnaufen feiner

3fiafe mad)t feige', er fd)lägt fid? in bie Senben mit feinem Sdnueife

unb reigt fid) immer gum Kampfe an. $antr;er beulen bann, bie

Siger frieden in tl)re ."pöblen. @r aber jagt immer üoran in ber

Kraft feiner Senben; ferne folgen ibm bie tmngernben £ud)fe, fid)

am lleberfhtf; feiner 23eutc gu näbren. Gr ift ein gewaltiger ^>clb,

ein Rubrer bei !Kad)tjeit, im Sunf'eln ift fein ©ang, be§ 2Balbe§

Stbiere gebord)en ibm ftrenge. ferner Sonner ift fein ©ebeul,

Sturm fein Scbnaufen; feie fd)üd)ternen 9fieF>e jagen baüor, fcie

entmannten Siebböde fahren angftooll t>on bannen, ©erne beinofynt

er bie §öblen im grünen 2Balbe, roo ber Strom im Reifen fid)

brid)t, ober am Iüblen 23runnquell; bürt febtummert er gern

am 2Mtengeräufd)e. 6§ meibet am Mittage ba§ ©eroilb t»on

Sergen benmter, fd)eut gu trinlen öor ibm. Slber bamalS

fam er gu Slbam fo freunblid) , fo ebel unter bem ßeberfdjatten

beroor; er ftanb »or mir, gur Sonne gäfmenb, feine gelbe 2Räbne

febrte ben Sanb. Sd)ön mar er, ^errlicf? fd)ön! 3d) lobt' ir)n,

fa|t' ibn am §al§, fd)meid)elt' ifmt; er buette fein trotng |>aupt

unter meine <£>anb, er ledtc meine 3kuft mit febarfer Sun^A
„Junten brein tappt' nun ber raube 2ßintermann, ber gottige 93är.

ßigenen $fabe§ gebt er, toie ©oft ibm angemiefen nacb feiner rauben

9tatur. Sd)roargbraun ift feine $arbe, an Kraft ift er faft bem
ebeln Soften gteid), aber oon büfterm Sinn, ßr liebt nid)t ©e=

fang ber Söget nod) be§ 9Jtenfd)en Stimme ; toiel lieber ftebt er an

roetterüerfd)lagener $id)te unb fpäbt, öon roober bie ^mme fleugt

unb roobin fie ibre SBaben üerbirgt. So fcbleid)t er bann bei

3iad)tgeit berbei, ein fleißiger 2Bäd)ter, unb leert bie %\dk reinlicb

auS. ßr ift luftig nad) eigenem 2Jtutbe; ibm genügt nidit am 2Ia§,

aud) rübrt er nid)t an, roa§ er nid)t felbft gefd)(ad)tet. S>a gebt

er gerne im füllen 2Balbbad}, forfebt, mo etroa bie 2lmcife baut;

er gertritt ibr -fteft, ftört untereinanber unb faminelt bann mit

febarfer ,3unge ein. %m Söinterjabr, roenn bie Sonne gurürftritt,

bie ©rbe erftarrt, alle§ ©rün roieber ben Söälbern entfährt , fud)t

er fid) oft ein Sager au» unter freiem §tmmel; bort liegt er bann.



Jföam'S erfteS Grwadien unb erfte felige ^ädjte. 13

in fauler Dhdje, täfjt über ftd) ausgeben beS SBinterS ©raus, bajj

eS fyerunterfyagelt auf ibn mit Sd)nec unb Scblofjcngeftober unb

©tS barauf r)in unb er tief bebedt liegt oor alfer SBett, feft fa^lum-

mernb unb batrcnb baS raube ;)abr burd), bis ber Senj iljn Wieber

fcfjüttelt, über ibin auftbaut ber ^roft, bie 35iene balb mieter ibren

§onigflug jur drbe beginnt; Dann fd)üttett er fid) auf, ftebt auf

munben f^üfien unb blinjt in bie Söelt. Gr bort baS höbe Summ.;

fen, erquicft ftd) unb bebt bie Obren unb erinnert ficb tfou neuem

beS .JponigtebenS.

„^etjt ^am au($ bet bellaugige Sud}», ber gefledte Jiger, ber

raubgierige SBolf. 2)lelboe, meine Sanfte, tu fennft ben; erft

geftcrn b<*1 er toter? weinen macben um bein fdjöneS Samm. ZTbicre,

bie je£t graufam finb, bie eueb jefct fliegen, hie ir)r fdieut, famen

bantalS fo traulieb ju mir, lagerten ftd) neben mir inS ©rüne nie;

ber ober fpielten liebreid) ju meinen Aü&en.

„9htn fam attd) ber ^bierberg Siefant im fiebern Schritte üa--

ber; breit ift fein Scbatten, er umnad)tet bie #(ur, liditgrau feine

'Jjarbe; über ade Ttnere ragt er in fefter ©röfce wie ein 33erg

©ottel über ntebere /öügel i>exx>ox. 2)cilb ift fein 2lnblid, freunb=

lid) fein 2luge, ftolj fein ©ebif,, fein ©ang Polt Stbet; er liebt

alle innere, bat einen fröf)lid)en Dertraultdjen üDhttf;. $raftooll

ftebt er, feine %üfc gleichen ben Stämmen alter (Stdjen, ftnb bauern=

ber Starte 33ilb. !Die anbeut Iluere fdjeinen nur üinber Por ü)tn:

er fpielt mit ibnen, tr)r SWeijrer; EernS pennag ibu ju erjürnen.

Saut er aber ein Sager unb (jat 3fmtge, fo treibt er alles gewaltig

bapon: er fdjlägt mit feinem Düffel ben trogigen ßötoen ju 3Bo=

ben, jetttitt Den Sud)S, rennt im ©rimme Zäunte über ben grin=

fenben Söget, bafj ber Sögcl 2öob,nungen an feinem dürfen febweben.

Sonft ift er gebulbig, fanftmütbig, ftebt, ©ort (obenb, früb unb

fpät unterm .oimmet unb erfreut ftd) an beS üJcenfdien Stimme.
2113 er fo pom Söatbe berfam, ftanb id) auf unb ging ibm ent=

gegen; um ibu liefen bie flehten Ifjiere aufbeulenb unb fübrten

ibn im ftoljen ^ubel einber. Da ging ber 2lffe, ber (Sfel, ber

$ud)S, baS Äameel, ber §afe, ber £>unb, Hein unb grofj neben;

einanber; baS eble ftofse $ferb, baS flüchtige Dtentbier, ber fd)ön

geftreifte SBatbefel, bie .ftafce, ber 2)adjS, ba§ ötad)elfd)Wetu , bei

(llenn gingen äffe an ber 3cadjt feines Sd)atten§ nebenber unb

erzeigten bem SUieifter (Sbrerbietung. $errlid) bift bu, SBerf ©otteS;

berrlid) bein ©ang! 2)u trägft beS ÜDiteifterS ©tärfe. £id) ^at

Siebe empfunben, bid) Sß3ei§t)eit gebad)t, unb $raft bid) aufgebaut.

Sd)5n bift bu, 2ßerf ©otteS; l)errlid) bein ©ang! „(fr fam mir

näber, fab, liebreid) auf mid), fein Sluge glänjte mitb wie beS

SageS tbauiger Aufgang ; wir ftanben Poreinanber, mein §er|

fa^te Siebe für ibn.
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„igenfeitS ging t>a» geroaffnete
s
Jiaebont, be§ ßlefanten jüngerer

©ruber an ©röfje unb straft, ©eine ©efät)rten roaren ber grün-

genbe ©ber, ber bnrmntenbe Ur unb ber ©ün/et. Südifd), meine

Ktnber, i(t er, \)at fein fröhlich .perj rote fein 3Pteifter, ber lieb*

reid?e Sfefant; miätrauifdj fdjärft er an flippen immer fein ftorn.

2ßie au3 gel§ gebrotfjen, luie com roitben 2Jieer geboren, gefallen

aus einer SBintettoolfe, ftebt er im raupen Sd)ilbe, tro|t aller

Spiere 3^n. 3)er Söroe oermag ihn nid)t anzufallen, noch, ber

bluttriefende 2iger feine unbarmherzigen Miauen ihm in ben $8aud)

ju i\tlagen; er befjnt ihrer im fiebern ©aug. Sennod) läjjt 9ceib

ihn rächt ruhig; bat er nun einen Saum ber C'rbc entzogen, ge=

utefst füfjer SBurjel, balb läfst er fein DJtabl; grollenb im Sufen,

fud)t er ben GJlefant auf, beffen Slnfeben unb ©röfje ihn grämt.

3)od) toagt er'i nidn, tf)n oon üom anzugehen; ba ftebt er ruie ein

23lil5 rjinter beut aoI->, harrt bis er öon hinten zufommt, bann

fd)ief3t er auf einmal lo§ unb $erroübtt ihm bie unbewaffnete Seite.

„iliod) öiele anbete ibiere tarnen jet.t nach. Sdilangen unb ©e--

roürme, giftig, bem »luge fducahaii, tarnen bama(3 jebe§ in eigener

greube herbei. 5)ann auch bie ÜBßgel au§ ben Stiften. 3uerft ber

Sonnenaeler, ber auf ben fteilften flippen borfter, im froren ^vmm&Sn
fluge bie Slugen immer gut Sonne bretjt. Sann ber langbalftge

langgeh einte Strauß; bumm unb ftolj, febämt er ftdj, ©ogel zu

fein, geht gern auf ber Seite ber Grbtbiere; er t>ergtetd)t ftd) in

feinem Sinn bem 23el;emot ober gar bem üfteifter ber Stnere, er

freut ftd? fehr, bafj er im Saufe ftolj auf be§ SßferbeS unb auf be§

9ia-:-hcrn-r- Luiden ficht
;
feine Gier legt er in ben Sanb unb läftt

fte an ber Sonne brüten. ,,2fud) ber JMfyer, ber SBeifje, ber

toirfyfdjaftlidje Stord), ber auf unferer §ütte niftet, ber Kranich,

bie §Rad)teule, ber Uhu, ber Sßfau, ber einen ganzen f>-rüt)ling

auf feinem Sdnreife trägt, bie Dtolirbommel, bie Söffelgang, ber

Spapagai, ber Sßarabieäoogel unb alle grofjern unb fleinern, alfeä

jingenbe ©efteber, tarnen ju mir au§ ben Süften, fd)lt>ebten an

ben Steffen l)in unb her ober liefen ftd) über bie Reifen zu

mir herab.

//Sä) fal) an alieä ©etfner unter bem §immcl, Eingelagert nad)

mancherlei SJtatur, in mannigfaltigem ©ettnmmet unb garbenfpiel,

toie fte bafajscn unb ftanben untereinanber, fo liftig unb fo bumm,
fo liebreid) unb fo finfter, fo ftarf unb fo fcb>ad), fo grofc unb

fo Hein: jebe§ nad) feiner 2lrt unb nad) bem SBefen, bas ©ott

ber Sd)öpfer in jebeö gefegt; jebe§ ootlenbet, üollfommcn, fyerrlidi!

|)eimttd)e greube brang burd) mein fyexy, t>a l)ob id) meine £>anb

auf, meine Seele fprad) folche SBorte: Seiballe gefegnet! 3ftr alle

feib mein, feib mir gegeben oom Gerrit!
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„SBie feiig rft e§ tccb , ju befcbauen bie SBerfe ©orte?, meine

ftinber; hrie fetig, ju treuen ben 3{llmädnigeu, bcr afleä in Siebe,

in 2Bei?beit rollenbet, ber ba§ SBettet fertbeilr in ba§ 3abr, läfjt

roecbi'eln 2Dinb unb Dtcgen. dr fcbaut überall unb forgt, ein üeb=

reicrter 3kter, er erf>ält, — rna? er gemach, ^bm ift gfeicbrnel ber

Dtegentmtrm mit bem 9fteifter ber Jbierc, er merft auf jebe»

Dtufen. 3^m Qift nidn 3d?önbeit nod) Stärfe, benn beibe? bat er

gemacbt.

„Unb bie Sbiere perftanben alle meinen eegen unb neigten fub

tief, unb id} roarb aufgenommen unb eingefefct unter ifmen in bie

ccbopfung."

Stbam auf einem £ügd. üftcbvcre örfeudjtung in feinem Berufe.

(Soa'3 33rautgrotte.

f/©ott führte midi nun am SRittag au§ ber (5"bene einen fcbönen

grünen .<5ügcl binauf. Unter einer fyoben Granate fan id) bort,

fab unter mir im 2ee audh roteber eine neue Sonne barjerfcbtoeben,

fab Söälber unb Reibet, Saume unb Fluren nocb einmal unters

märt? unb beroegfam in bie A-futen binabbängen. »nie rounber=

bar mar mir nun, al3 i(t) fab (Mürge bturoanfeu, bann Singer

unb ^dt> unb Saume langen; trenn muntere Aiidv ÜJBeUen aufs

fcblugen, bann alle-:- gar toieber ineinanber rann; toeim größere

9fteertbiere, toeim ein freunbtidjer Seebunb berüorftje^, ftrofobtle

mit grünen Diüden ober 2Balroffe bie 9Bogen Serriffen unb bureb

bie aufgehäufte gffut ju mir fyerruberten. oo rnarb febe 2R innre

ein neues Söunber, jeber 33lrcf rourjelte mid) Staunenben an, unb
ein neueres SBunber rif, mieb gleid) rnieber to?. %a, ibr lieben

.Hinber, üa% ift eud) alles nidjt 511 fageu! 3tun, ba mit jebem

neuen ©efüble juglcidi aueb neue Kraft über mieb fam, 0, bie§

fallen, bie? Knbifdje 9?erunmbern, otammeln ber 3unge, Jbränen
am Stuge, ba? aufbeben, 5a^en / 3u 1*ar«wenfoblagen ber .'Oänbe,

Bebaubern bureb alle meine ©ebeine, fpradj bamal-:- alle?

mebr, al§ idt> fetjf in 28orte ju faffen berntag. Mlein famt ibr

hinber auf bie 2Mt, jung an Äraft unb Vermögen. SBie ein SButnt

liegt ber Säugling, ben ba? (yrbenroeib gebar", am Siebt unb »er-

trägt ben Jagesftrafyl faum; umfangen finb feine ©lieber unb
3inne; benn au? Sanben ber 2ftutter gebt er in? %xc\c bernor.

Sein 3nn>enbige? fdjlummert fcfcroer, wenngleich ber Selb fut) regt;

er ift wie ein abgerittener B^eig, ber antreibt, fict) lange mübi,
bi? er felbft Äraft gewinnt: ba'lb aber fdjiept er auf in? Sehen,
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fant üJlutb, fein iluge fud?t ba$> £td?t unb bält e-3. Dlun fiebt et

bal Kommen unb Aachen be§ Jag», ber Oiadd, fief>t Sonne unb
DJionb, iöalD unb fflut, alle» cor ii?m roaubeln unb fteben, mein

ntd?te baoon, ficht unb genießt nur, miru jtatf, aud? allmäblidi

berann t mit Den gieren ber Stbe. Sebt, fo mäd?ft er betan unb
il?m ift aufr nidn-3 mebr neu, md?t§ mebr munberbar, ebe et nod1

fpred?en, benfen, ücb nod? barübet öethninbetn fann; benn ibm ift

atteio fdjon fo gemobnt öon SBatet unb ÜDtuttcr ber, aufgemachten gleid1

fam mit ibm. 3lber id?, benft einmal, ibt Äinber, icb, bamal-:- erft au?

geroedt in§ 2eben in aller ©eroalt, aller Stärfe, mit bellen Sinnen,

roacbem 33erftanbe, roie aus bem Schimmer aufgefungen, bingefefct an

ba§ triebt, an bie neue Sdfjööfung, überlaffen mir felbft, all bem §err^

lidum um mid) ber, bingeroorfeu ganj bem Strome, bem SBirbel!

,,

v

Jiabe über mir erhob fid? nun ber bunflc Gebernroalb; t$m

rauiebten nod? taufenberlei frembe Säume, bie föftticbften ©eroürje

unb bie feltenften ©eroäd?fe mancherlei 3lrt blühten in feinem

Schatten bort. 9Jtu3taten unb Sltoe, 3immt unb ÜJMgelein, 9tofen

unb ^a^min unb ber ftarf buftenbe ^olunber [tanben l?iet im

fdionften ^lor. Sßorn an ber Seite fliegen fteile Reifen, fahl unb

beroad?fen, in bie Söollen; baran lag neben eine fübte tfe(3grotte,. bie

ein breiter abftürjenbet Strom befd?lof3. SBier StuSgange hatte fie

:

brei auf ber (Srben unb von oben eine, burd) bie ba§ £age§lid?t

beteinfiel, alle lieblicb mit üpbeu umroaebfen. 2)urd? bie mittelfte

öon unten ging man in ben geroürjreicben SBalb au§; ba jogen

einem immer bie ffifjeften ©erüd?e entgegen, benn ber Slbenbroinb

bfie§ Keblidj com 2Balb ber burd? biefe |jöljle öon einer Seite,

ber SRorgenroinb aber bureb bie anbere ; am Mittag oernabm man
barin einen angenehmen ütfsen Älang ; fie mar mit gleif} angelegt

oon ©Ott, inroenbig tote ein fd?ön blübenber ©arten; benn berr=

tid?e trauter unb fd?attenliebenbe ©eroäd?fc grünten im Xleberffuffe

ba b^um. ©in füfjet SBrunnen fprang oben unb ein 33äd?fein floß

barauS , cac- febieb in ber 2ßitte bie «öbfe in ^mei gleid?e Steile unb

flof; bann roeiter unten in ben Strom binab. Sd?en mar e§ bier ber

Dflube ju pflegen am -Oiittag; aud? famen bie Spiere be§ SBalbe»

oft burd? He Stbenbböbte, roenn fd?roerer bie ©tut marb, unb fud?=

ten bei un§ Hül?lung barin. D @»a , bu tennft roobl biefe ©rotte

;

rote oft oerroeilten mir liebeoolt in ben Jagen feiiger Unfd?utb ba--

rin; e§ mar bein SieblingSaufentbalt, barum gab id? ihr aud? ben

fd?önen -Kamen ßoa's ©rotte. Grinnerft bu bid?, mie id? bid? sum
erften mal hinführte? S)u bebteft, at§ nun über bid? toeg fo ge=

roaltig ber Strom fiel; bu (iefccft bamal§ ben 2Rann nid?t loa, ber

mutbig binabfteigen mollte, au§ feiner reifsenben %lut bir ju fd?öpfen.

Sja, ber unfd?ulbigen greube, tbeure @r>a, mie bu nun btnein-

trateft, bir fo frifd?er Jbau, fujüe 2)üfte barau§ entgegenjogen unb
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bu oermunbernb aulriefft unb jeljt bicb, geboppelt im ©iberbatl

^örteft! §a, 2Jhitter ber 2fienfa)en, trautet Seelenmcib, bie Stunben,

bie 2lugenblide maren bocb füfe!"

,,2lct; 2tbam, mal fpridjft bu!" bricht nun @t>a, bie gottgefdjaffene

9)iutter, in lautem Stölmen aul. Sie ^atte immer gemeint, feit

Slbam biefer lieblidjen ©rotte ermäfmt; feiig tag fie in tfyren @e=

banfen, medte oft parabiefifd?e Stnmutb. in itjr auf; jj>eimlid)e Se£n=

fudjt trieb fxe öfters, oon tiefer Grotte Sieblicbjeit 3U erjäblen,

menn fte mit ibjen Äinbent allein mar. £>ier mar e§, mo fte juerft

im Dertraulidbjten ©eflüfter ber Siebe, im £rang oon 3Bonne unb

SBefjmutb, bie feligften Stunben üermeilt; b.ier umfing fie 2lbam

3uerft in järtlidjfter reinfter Unfdmlb, bter gab fte bei ÜIRannel

beigerer Sebnfudjt juerft nacb. 3>e|t umfdjmeben ib.re öermunbete

Seele alle fdjmärmerifdben Silber nod? einmal, mie fie oft allein

ging, ju fudjen ben treuem §lüdjtling; er frrid? fern im SBalbe

ober flocht nun Sauben aus (Eaffta; beibe Sfrme bann mit Ölumen
belaben, frreute fie inbeffen ein fyolbel Sager ibm auf, lief bann

unb flaute öfter» , ob balb ber 2tbenbftern aufging, bal bolbe

beilige ^t'\ä)en , bd bem trauliebe Siebe einanber beftetlt, martete

bann Doller Sebnfucbt länger auf ibn. ijefct trafen bie SBorte bei

2?aterl ber 2>ienfd?eu mäaotig in ibje Seele; tränen laufen aul

ibjen fcbönen ülugen unb rinnen ftar! ib.re unfdjulbigen SBangen

berab. 3ie blicft nun auf ibje Üleltefte, $ain'l treibe Verlobte,

unb banger mirb ibr 3d?merj; ba menbet fie ftcb, 31t 2lbam unb

mad)t in folgen melmtütfngen klagen ifyrem fummeroollen ^erjen

JHaum: ,
,21dl, tbeurer gottgefebaffner iDiann, mal fmb roir geworben,

mal baben mir bereits erlitten unb ad), mal bleibt nod? ju leiben

übrig! 2Bie gerne ertrüg' id) el allein! fönnt' idj ben tfluct)

fjinab mit mir jur Grbe nehmen, !önnt' id? ben 3om bei Diäcfyerl

allein öerföfmen, mie gerne ftürb' id? noeb, beute! Sieb,, tbeurer

3Sater, unfere ältefte £od)ter ift nun aua? 93raut — mal fönnen

mir ibr geben? 21$ türften mir nur noeb. eine Stunbe fo mit

unfern Wintern in ßbenl ©efilben Derlcben, fie fäfjen bann audj

ber öerrlid)!eit 3ab,l; biel allein fönnte mein jerfcbjagenel ©ebein

mieber erquiden, mein fummererliegenbel £erj mieber aufridjtcn."

So Güa; fie molite meiter fpredjen, aber 2lbam, ber erhabene 2ftann,

minft ib.r emftbaft ju: „0 füfeel OJiutterb. erj , münfdje niefct fo t>er=

geblicb. ; oerbanne biefe ©ebanlen ferne ; be§ Gmigen SDille ift meife,

ift geredet." 3^ie üöiutter ber 2Jienfcben oerftanb biefer menigen 2Borte

b,obe Meinung; fd^meigenb neigt fie ib.r älntli^ unb it)re järtlicben

mitmeinenben Softer umfangen fte. $er göttliche Wlann 2lbam

aber ftanb auf unb fprad) meiter alfo.

Wal« iRüaer. I.
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35er Slbenb !ommt. 2lbam'§ ©efü^f. Xxautx über bic öerfunfene

SBclt. ©terncnaufgang. £roft unb Hoffnung ins Scben.

„So lief, ein 23ttd, ein Staunen, mir ber erfte Sag bahin. Sie
Sonne roar tief bereits hinuntergefunfen, im $euerfd)immer glühten

nun über mir bie Gebern, bie Gebirge raupten um mid) her unb
brannten in ©tut aneinanber; ict) üergaß mich, ganj an ber Sd)ön=

fjeit btefe§ berrlid)en Schaufpietg. ^etjt fd)ien mir ein neue§ Sehen

aufjugefyen, bie Schöpfung um mid) her ftanb umgeroanbelt in neuer

$rad)t. Sie $ögel flogen gerottet im Stimmer; td) felbft fühlte

bie ©tut auf meiner Stirne, als id) nun ben §ügel hinunterging;

tuie Offenbarung ber 3utunft lag um mid) bie SBelt. $d) roufjte

nid)t, bafi nun halb ber Zaq fid) neige, ^inftcrnifc über mir jum
erften mal hereinbreche ; 'J-infternif; roar mir unbefannt.

„2lber bie Sonne ging unter; bie 2Ibenbrötl)e fcblofj ben niebern

§immet, teife Sämmerung fanf über bie äßelt.

„ Sa ftanb id) ; e§ roarb fo anber§ um mid). Seränberung fühlt'

td) überall. Sie 9D}ecrunget)euer, bie an§ Ufer b^erauffamen am
30tittage, it)r Spiet unter ben G'rbtbieren ju treiben ober im 9tol)r

ju fd)tafen, fammelten fid) fd)on auf, liefen nun, ben Sanb mit

ihren ferneren 83äud)cn furd)enb, fid) roieber in bie fluten unb

fd;roammen cinfam baoon. -Jhm regte fid) alle§ ©etbter ber drbe

unb ber Suft; bie Söget flogen nun alle auf, bie SBalbtbiere rjer^

fammelten fid), sogen beerbenroeife ben fühlen 93äd)en ju, tränten

unb babeten, »erliefen fid) nad) unb nad) in bie ©efträud)e baoon.

Sa§ fab, id) all an, roufste nid)t, roie mir gefd)af). @§ bämmert

ftärfer, e§ roirb ftiller um mid) her, id) ftanb mit ben Stugen jum
£>immet fragenb: roo ift hin bie Sonne, ba§ £id)t ber 2Belt? gd)

febe , fülil' e§ ja nid)t mehr; roo ift hin bie fd)öne, fd)öne Sonne?
traurig gab mein §erj 2lntroort: geflohen ift bie fd)öne Sonne,

geflohen baZ 2id)t ber 28elt, geflohen bie $reube be§ 2Jlenfd)en!

Unb flehe, grau= unb braunbefäumte SBolten ber %lad}t breiteten

fid) roeit au^einanber, überwogen ben ganjen niebern §immel. 2)lir

ahnte burd) all' meine Heroen tiefe Seränberung; id) ftredte ben §al§

au§, mit emporgerichtetem Raupte, bem neuen SBunber ju bege-g=

nen; aber bie SBcränberung ging fd)neller; fühler ftiefj je^t ber Sßinb

öom SBatbe her, fälter roarb immer ber Fimmel unb büftercr unb

ftiller unter ihm bie @rbe. 2llle§ roar hinroeg. Sie Sbiere be§ §etbc§

batten fid) fcfjon Perlaufen, fid) fd)on jur SRur;e getaffen alle Sögel ber

£uft, bic M<f)e fd)(ugen auf fluten nid)t mehr, ^mmer febroerer

unb fd)roerer fanf ÜRad)t herunter, Ibfd)te unb Perlöfd)te allen ©lang

ber Sommerung über mir. Sd>roeigen fuhr nieber oon ben ©ipfeln

ber Serge, Srauer bebedte bie §aine. Sa fcbjug laut mein §erj,

ba fragt' id) inmirfelbft; einfam ftanb id), aber fchroärjere ginfter-
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nifj umfüllte mid) nun ganj, begrub mid) nun gan^, begrub bie

Sd)öpfung um micb fjer. ®a roar alle§ Derfunfen bem Sluge, bem
§er;$en; nur mein Db,r lebte nod); e§ fa^te ba§ 9fafd)e(n im 93aume,

be§ Strome^ $all, ber £biere fernen Stritt im Söalbe, 1>aZ ©efäufef
ber SRad&toögel burd) bie Suft über mir. 2Ba§ ift ba§ ? 2öa§ foll

ba§? 3elt fubren mir bie feuchten §aare um ben Waden; Slngft

überfiel meine Seele in biefer fcbtnarjen -Jcadjt. 2ld), .£err, mein ©ort,

rote roirb mir! SBenbe bein Siebt, bafs ber üüftann t>on Grbe ntch/t in

fernerer "ftinfternifs oerftnle!

,, Iraurenb fafj ich nieber auf bie Grbe, unb biefe tropfen roßten

je|t über meine Söangen.

„"JMe 'Jmfternifi aber roarb biebter, banger meine Seele. S)a
roeinf id; über bie üerfunfenc Schöpfung, ba meint' id), bafj fie fo

fd)ön roar.

„Soll fie benn fo ganj roieber »erfmfen? $$ and) roieber öer=

fin!en mit if>r? Sieb, ©ott unb Schöpfet! Soll oerfinten bein berr-

lidjeS, febönca SBerl?

„2Bi(be Söogen umfaffen, umfd)roeben midi, Derbrängen micb!

2öer roar ich, ehe bu micb erroedt, o ©Ott, mein Schöpfer! Sd)roe=

reTe 9cad)t lag auf mir als jefct, ba id) noch ju bir fpredje!

,,2ld) ber fdjönen Schöpfung! 3ollbie fo ganj Oerfinfen? Serftnf
id) aud) roieber babin?

„Xu riefft mid) inS Sehen! 2Bar c§ niebt Siebe ju mir, nidjt

eroige Siebe t>on bir?

„Jcein, bu fannft fo mid) nicht (äffen roieber »ergeben! Su hemm;
teft bann lange mein innere» 2öallen ju bir, gögft mid) nid)t näher
in 93anben ber Siebe, unb ^iufteruij? roär' mir bann lieber als Sicht.

,, 2(uf bid) harre td); bu hörft, fühlft mich im 2)unfefn, bu bift

allmächtig an Äraft, ju febaffen mir neueS Sicht!

,,3d) björ', id) fül)le febon Soeben üon bem Dbem, ber über mich,

auSgefyt. 2td), heiliger, eroiger ©Ott, roaS fiehet mein ftaunenber

SSlid!

„Unb id) fab nun auf, ftehe, l)od? über mir am §immel brachen

alle Siebter Ijernor. Xaufenb unb taufenb in 3al)llofer 2ftenge ; roie

Körner t>on beS SaemannS -öaub fallen, fanfen bie nun fdiarroeife

über mir tan burd) bie SRacht, Sterne ooll Schönheit unb Siebe,

bie ba brannten in feiiger Klarheit unb fanbten in heiliger Orbnung
ifjre Strahlen über bie SBelt. Sänge ftaunt' id) hinauf, mid) um-
faßte feligeS Sdjroeigen, Taumel ber SSBonne, ©lauben unb Kufye.

%&), mit einem 93lide roie nafye ba meinem Schöpfer! 2ßie nar)e

bem Quell ber Siebe, auS bem mir nun alles fleugt.

„Siebe§ 9Beib! Sieben ßinber! Ser)t, id) roalle nun gleid) roieber

im Grjäblen hinüber. GbenS fromme, fdjauerbafte ©efüf)fe um=
faffen mid) nod) einmal fo ganj; fd)ön ift bie Klarheit ber 3lad)t;

lieblicher bann, auf ber 2tue ju roeilen. 2)e§ Sd)öpfer§ Sob fteigt

2*
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einem tote eine §^amme übet ba§ §erj empor; bann ergiefjt ftd)

ber 3Jtunb in frommen, linbemben ©efängen; bann roitb aöe§ um
un§ r)er SRube unb Settgfeit.

„2Hit geöffneten 2lugen behaute id) nun bie ganje bimmlif^e

$rad)t; bamal§ fab td) nod) Sterne flimmern, bie tl)r jefct üer=

gcben§ am .öimmel fud)t: ben t/olben $arabie§ftem, ber mitten am
öimmel ooll reiner ltnfd)ulb ftanb. @t>a, mir toiffen e§, mann
er ftd) t>ertor, rote er mitleibig hen (Gefallenen nadjblidte, bann

aueb auf immer in 2BoI!en fein trauernbeS 2Int(i|$ üerbarg! 9Iud)

fab id) je§t beinen Stern, mein lieber 2lbet, fetig auflobernb, fo

roie bu felbft; bann beinen, fromme Tlelboe; biet)
, gefällige Xirja;

unb $atn'§, meines Grftgebornen , trotjig ©eftirn. 2Xbam unb ßüa
flimmerten üertraulid) nebeneinanber, jroar alle namenlos bamal§,

bod) t>errli<^ funfelnb in ftotjer $larl)ett ju mir. 2tud) fycüa fab id)

nun bie Sternbalm über mir aufgeben, roo Millionen ^unlen ein=

anber burd)brennen unb ben baren Sogen am f>oben §immel galten.

6§ ift bie Strafje Don ^eiligen (Ingein beroanbert, bie tb,eil§ fingen

in botber Siebe unb tragen auf fanftem ©eflüget $raft unb $ütle

beS SebenS unb 2Ir)nungen r)immtifdt)er $reuben, aud) füfjen %xu-

ben unb feiige üträume bem 2Renfd)en. Sie baben alle gar .bie

3fteinbeit ber Siebe, raften im bob^n 93erufe nid)t au§, bi§ fte t>oü*=

brad)t, roa§ fte follen; bann fteigen fte frofytodenb roieber bie

I)6t;ern Stufen bjnan. Sie ftnb bie 2Bäd)ter ber $ftad)t befteöt, bie

£üter ber Unfdjulb; fte fteljen an ^eiligen Stäben, umfaffen ber

Ülarljeit eroigen Duell.

„Xaufenb unb taufenb unb taufenb 5^mmen brannten nun unb
entjünbeten einanber, burd)leud)teten bie 5ftad)t; ba roarb lieblid)

bie ^infterni^. 2Xber ber üftonb roar nid)t am §immet ju fefyen.

„ SBunberbelaben fanl meine Stinte; aber ©ort fafete mid) in

feine 2Imte auf, fd)lofj meine müben ötnne jur Stube. 2)a lag id)

au§geftredt im füllen ©rafe, unb fanfter, erquidenber Sd)lummer

breitete ftcr) jum erften mal über mieb au§.

„So fd)tief 2lbam ein, »oller ©nabe; benn im Sfcraume roarb

u)m böfyere Offenbarung funb. D meine Mnber, roer üermag ben

reinen Sinn, bie götttid)e (Einfalt biefer bo^en Offenbarung ju

geben! Un§ rjerltefjen bei GbenS 2lu§flud)t alle bie Silber, in beren

^larbeit allein id) ©otte§ ©ebeimnifj öerftanb. bereitet eud) jefct

ju b.öl;erm ©efübje."

Gsrfäyimmg ©otte§. ©ott fünbtgt Hbam feinen Seruf an. 2tbam
gibt öor ©ott ben gieren Sftamen.

,,$d) lag in einem grünen Xljale, fo träumt* id)
, fteb.e, ba fafite

mid)'3 Don meinem Saegr auf unb fd)uttelte mid) ; ba ftrömte $euer
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au§ über bie SBälter; mich befcbattete abet eine bunfle SBoße, bie

mir entgegenftanb , unb al§ mich, heilige? Soeben auf meine Arne

nieberroarf, fiefye, ba that ftcb. üoneinanber bie SBolfe, ich faf> eine

$lari)eit, unb bie Sonne mar fcbroarj, aüe Sterne trübe gegen

biefe Klarheit , unb ich fab beilige 3tebe in biefer Klarheit unb eine

Stimme — ©Ott mar bie Klarheit, aber ein Gngel ©ottes feine

Stimme. 2>er ftanb jur fechten, jugenblicb fcbön gebilbet in

menfcblicber ©eftalt; $mei Strahlen hielten auf feinen Schultern,

ausgegangen ber Klarheit, unb ein britter betedte feine Senben ganj

;

aber ein fanfter §aucb roirbelte über fein «'paupt ber , entmebenb bie

buftenbe Code feiner Stirne; bocb fonnt' idi ihn nicht beutticb, be-

flauen, roeil er ber Klarheit fc nabe toar. 3ur £iu!en tiefer bne*

ten brei anbere (frtgel, ganj im Schimmer cerborgen, heilige ©e=

fantte be§ §errn; fie maren alle fel'ger dienen, bie 2lugen in

2lnbad)t, bie Sippen Doli füfjen ©ebetc. Sie trugen alle brei §lam=

men an ihrer Stirne, fie bogen ihre .öanbe fanft übereinanber unb

brüdten im »armen innigen "©efübl fie feft an ihre Sruft.

„Unt antacbtc-roll fniet' ich, neigte mein -öaupt herab; aber

jmifcben mir unt ber Klarheit ftieg au-:- ter ürte eine roeifjc, reine,

unbefledte Silie empor, fd}nell trieb fie jur £bhe im grünenben

SBucbfe unb reichte mit ihrem Stengel hoch in bie Klarheit hinauf.

Sie ftanb berDorgejogen Dorn Dbem bc;- i'eben-:-, entfaltet' ihr fcböne§

£aupt in rcollüfrigen, fußen 93lüten, unb ein angenehmer ©erucb

ftieg über fie au§; unb ba fie nun freunblich ihr .löaupt ^u mir

berüberbog, jerfiel fie auf einmal mieter unt nicht mehr ju fehlen

mar ibre Spur; aber ein Aitnfe fuhr ron tavauc- hinüber in tie Klarbeit.

„Gine9Rebe fcbofe nun auf, trieb hinan, grünte unt blühte unb

friefj »olle Staaten überall, k+of über ton fo mächtiger .Hraft; unter

ihren SBlättern fet.ten häufig blau unt rctbe Irauben ftcb an, ein

lieblicher 2Inblid bem Suge unb lüftern tem Iliunt. 5iun bog fie

ftcb, in ber brülle ju mir herüber, aber ein Sftnb rechte, fie »erfan!

mieber unb nicht mebr mart gefehen ihre Spur; aber ein ^unfe

fuhr t>on barau-:- hinüber in tic Klarheit.

„Unb ftefye, ein reinem Samm ftanb, jarter Söolle, in Unfcbulb

meibenb Por mir; fieb, ec- mucb* auf, mart groß unb rearb jum
2Bibber. Seine öörner bogen ftcb ftar! um fein £aupt, er blöftc

ju mir fröhlichen OJcuthe*; aber ein $ud, fca fiel er, feine ßnotben

oerfcblang bie Grte, feine SBolle »ermebte ber SBinb unb nicht

mebr ju fehen mar feine Spur; aber ein »Vunfe fuhr oon barau*

hinüber in bie Klarheit.

„Unb idi ftanb oerrounbert. 3lber eine Stimme erhob fleh, ähnlich

bem fanften ©emurmel am Reitern Sommerabenb ; au* verborgenen

©rotten unb £fel3f)öblen her mebte e? unter ben Säumen beroor.

Stlfo bie Stimme:
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,,«2ftann pon ßrbe, tritt natje, am Slnfcbauen roerbe Potlfommener,
Pollfommener roerbe bureb» SBort! gd} bin ber .fterr, bein ®ott, ber
Fimmel unb Grbe gefebaffen; icb bin'», ber ba§ Sfteer, bie Sonne,
olle», mos ia ift, gemaebt; alle» ©etbier ber (rrbe, bie $ögel
unter ben Saften, alle ©efeböpfe ber Söaffer babe icb, mit Dbem
erreget, babe ßebenggefft^l Perlieben ber ^flanje, ben ^el» geroogen,

2Bärm' unb cebönbeit unb Sauer nacb 3Jtafi alleto'ger Siebe.

,,«3Bot allen bu mein Sßert, ganj in i'iebe gefebaffen, mein fcbön=

fre» Öebilb , lUiann au» fübter Grbe. laufenb SÖellen ju bir bem
Duell ber Älarbeit entfloffen, al» mein Dbem fegnenb über bie

Sd&öpfung aueging. 2öa» lebet, roa» roebet, fugtet Dbem be»

Seben», fafjt unb trägt für bieb, gunfen alleroiger Siebe.

„« Seine $reube bie meine; gefegnet mir por ollen, 3Jtann au»
fübler Grbe, meiner Scbönbeit Spiegel, rote lieb icb bieb! Su bift

mir gteieb in beiner Unfcbufb. Srag' mein $8ilb, rein perroabr' in

beinern SBufen meinen allliebenben Dbem. ©efegnet fei auf Grben,

por allen fei gefegnet, 3cböpfer, |>errfeber mit mir.

„«ßerrfeben feilt bu in Siebe über bie 33ögel be» £>immeb», über

ber üKeere ©efeböpfe, über ber Grbe Sfnere, über bie ^flanjen ber

Grbe , über SBaffer unb Grbe.

»

„ 5(lfo bie Stimme. Gin roeite» , breite» Sanb ftreef t fieb, auf ein=

mal por mir aueeinanber, lieblicb mit iöaumen betroffen roie im
^arabtefe ; ein bunfler , breiter 2Balb eröffnet ftcb ; in ber SDÜtte

roarb eine feböne grüne SBiefe, bie marb anmutig Pon jroei blauen

^tüffen umfangen, oben aber am Söalbe lag ein liebter See, au»
bem bie ^tüffe berabftrömten. Stuf einmal roarb icb aueb bjngefefct

auf bie grüne SBiefe, fab jefet alle Sbjere ber Grbe por mir per=

fammelt auf biefer grünen SBiefe; aber eine Stimme rief über mir:

«Schaff jebem Ibier -Hamen nacb, beinern Sßitlen!» Unb fieb, alle

SLbiere ber Grbe famen nun unb gingen Por mir Porbei, ein jebe»

allein, fobalb ibm öott ein Rieben gab, unb icb erteilt' einem

jeben feinen tarnen, rote e» an mir porbeifam, pom größten bi»

jum fleinftcn; pom Glefanten bi» jum SBurm jogen alle Porbei.

3cb gab einem jeben feinen Diamen, roie e» !am, unb fab, an ben

Slbet, roie fic pon mir roegfprangen, barum bafs ibnen ber DJiann

einen tarnen gab.

„9iacb ben Sbicren ber (irbe famen aueb, au» bem ©albe bie

23ögel ber Suft ; beerbenroeife flogen fie über bie Ströme , ließen ftcb

por mir nieber, aber ein jebe» fam allein an mir porbei, fobalb

ibm ©ort ein $tvf)en gab; pom größten bi» jum fteinften, pom
Straufe bi» äum Kolibri, famen alle, empfingen tarnen Pon mir,

unb icb fob an ben Jtöel , loie fie Por mir roegflogen, barum bafc

ibnen ber 2ftann einen tarnen gab.

„Sefet fliegen aueb au» bem ©runbe ber $lüffe bie tfifebe berpor;



Sbam'S erfte« örroarben unb erfre jetige 9cäd)te. 23

fie fcbroammen oben in ber glut, t>ie 2fteertr/iere fatnen oben au?

bem See bi§ an t>a? Ufer ju mir herunter unb wateten im Schaum

;

t>a ert^eitt' ich einem jeben feinen tarnen, wie e3 auf 6otte» 23inl

bei mir üorbeitam, Dom größten bie* 311m fleinften, tfom ftrömebta=

fenben Söalfifcb in bcn ^leeren bis jur ©runbel im Q3acrpe; unb

icb fatje an ben 2lbel, rote fte öon mir roegbrauften, barum baß

ihnen ber 2ftann einen tarnen gab.

„3Reu erquidt, erleuchtet bor beben Offenbarung roarb meine Seele

jum Berufe be» üDtenfcben, 311m SBiUen ©otte» gegen ben 2ftenicben.

3)ie Klarheit aber fdjfofj ftd) jefct meinen 2lugen roieber jufammen;

ein fanfter 2Binb erbeb ficb über mir, faßte bie SBolfe unb trug fie

brebenb über ben $£a[b. Söeiter wollte icb ibr nacbicbauen, aber ber

•JJtorgentbau fan£ fühl nieber, alfo baß tcb'c- im Schlummer empfanb.

Schnell erwach/t' ich barüber, fcbleß meine klugen auf; ber heilige

Sraum aber War t>or meinen Süden »erfcbwunben."

2löam'S greube beim Srwadjen. -Der Jfjiere Srfenutatfj &» 5tbam

ihrem öerrn. Sobgefang. Sbatn'3 öinfamfett.

„Sd?on batte bie Sonne ihren tjobcn Kreislauf begonnen, alle»

um micb berum mit ibren warmen Strahlen in» £eben geregt, bie

Söget fangen bocb roieber fe liebreich über mir, bie Jhiere brüllten

mir wieber entgegen, alle» mir 10 fröhlich, ba ich nun meine 2ütgen

auffcbfofj. 3uw ^weiten mal erwachte ich jefct, ebenfe feiig, noch,

feliger al» junt erften mal. D roie roar mir alles fn willfommen

jefet, mir jeßt neu wiebergegeben! 3Bie grüßt' ich, roie fegnet' ich!

C Sonne, wie jugenblicb fprang ich bir wieber entgegen! SBie hing

ich an beinen roarmen allbelebenben Strahlen, bu, bie mir entwichen,

mich in tfinfterniß allein ließen, mir verloren warft! DKit welcher

Äinblicbleit, mit roelcber Seelenergießung, welcher Sonne, bu iDieer

be» SBobtwollen», be» lleberftuffe» , bei 2Ui-:-fluffoö in Segen über

bie 2Jtenfdben! Shi, beren wobltbätige Strahlen mich auch im Schlum=

mer erquidt! öa, ifyr feib mir alle roieber ba, Jhiere cor @rbe, Jbiere

berSuft, SPffomjen, Stauben, öüget, .Hlüfte, Strome, Seit! So
bleibt ib,r in bunfler D^acbt? £>a, ihr feib mir nun wiebergegeben!

%i)x feib mein roieber, ich roieber euer! 33ift bu roiebergefommen,

Sonne? S)u btft ba, fcböne flamme, t»om öimmel leuchteft bu

herunter, lieblich bein (Sang über Öüget unb SBälber, fcbön über bie

Srbe, fcbön über» SReer ! ÜDtein Glefant bich liebet, ber Söroe gähnt

3u bir, ber Strauß geht au§ bunfeln Schatten beroor, 3U flauen bein

belle» 2luge. Schön ift bein ©ang über töügel unb SBätber, fchön

über bie Grbe, fcbön über? 3)teer!
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„2)u erquideft bie Zäunte, erquicEeft $Iuren, erqutdeft unb
fegneft bie gange Statut. Sd)ön ift bein ©ang über §ügel unb
2öälber, o Sonne, fd^ön über bie (§rbe, fchön überS 2J?eer!

„©eflofyen bie Smnfelbett! geflogen! geflogen! ^e^t lallte meine

3unge £öne ber $reube, Söorte, au§ meinem Ämtern gegriffen, bie

meinem §erjen jlnar be!annt, meiner 3unge, meinen Obren bt»^er

nod) fremb waren. 3)a lief id) gu ben gieren , fd)meid)elte, nannt'

ibre tarnen. SRein £erg ergofj fid) in einem Strome t>on Segen
um mid) au%\

„2)u bift mein, ©lefant, mein bift bu! Sieb, bat ©ort mir auf=

gebaut, midb bir gum §errn gefegt; ja, lafj un§ freuen, bafc toir

einanber gegeben ftnb. 6r fd)rie, ba id) ba§ fagte, er fd)rie fanft=

mütbjg unb freute fid) mein.

„Sluf meinen S'tuf lamen nun alle Spiere. 6§ nabte ber Some,

naljte ber Slbler, jebeS bie Stärfe feines ©efdt)lect>t§ ; alle Xbiere

marteten freunblid) hinter ibnen.

,,2ld), mie war mir alles fo nabe bamalS, fo nabe amJpergen!

D ©ort , meld) eine reine , füfje , unfdjufbige $reube ; roie umfangenb,

wie alles umfcbliefjenb bamalS mein §erj!

„5)ie üKeertbiere lamen je£t aud) berauf, fie fdwffen au§> gef§=

böblen am Ufer, au£ ber Siefe ber 2Baffer beroor, fte füllten alle

be§ Sd)öpfer§ mäd)tige Äraft, ben füfjen 2)rang gum DJlenfdjen.

„Sn gräfjlid)em ©ebrülle flieg ber 9fteerlöWe öor allen berauf;

ibm folgte nad) Sebemot, ber -JBaffer Stärfe. %n Det ^iefe gebt

er, im fanbigen SfKeergrunb, be§ $rofobtl3 oertraulid)er 93ruber;

er liebt bie füfjen Strome. 2tm 2Rorgen fteigt er berauf gu meiben

im b»ben ©rafe; unbeholfen ift fein ©ang, unebel feine ©röfce;

fd)reit er, fo fd)Willt fein §al§ mie SBolfen im Sturme, fein Sfta=

eben fäbrt auSetnanber Wie eine gefäbrlicbe $luft, fein ©ebrüll ift

mie beS Stromes $all, feine 3äbue fteben malmenb aufeinanber

mie flippen, er gerbaut am Ufer 93aumwurgeln rote Sd)itf; er ift

faul, wollüftig, bat leine anbere $reube al§ fid) felbft, Serberben ift

feine Äraft.

„3b™ f°tget nad) ber ßrofobü; lang bittgeftredt an ber 6rbe

läuft ber fcbnelter al§ ba§ flüd)tigfte Oiofe, fdmeller al§ be§ 2lbler§

^infcbiefjen nad) Staube; fteinern ift fein Winden, fo l)art
;
grün ruxe

be§ 3Keere§ Sd)lamm. (Sr fcblummert gern im Sd)ilf, nad) S3eute

Iaufd)enb; aufgefperrt ift bann fein $ad)en, fdjeufclid) fein ©ebifc,

bie 58adenjäl)ne finb fd)arf gefebliffen, fie tterwunben bie 93lide;

rotb fein Sluge, trübe unb fürd)terlid) rollt e§ in bie Stinte, mie

bie blutige Sonne beim Slbeubfturm inS 9Jleer; e§ fennt fein dt-

barmen, feine Streue, feinen Gbelmutb; ibm ift aud) Sd)Wäd)e nid)t

weräd)tlid); wie be§ üfteerS Slufbraufen finb feine 23egterben; 3Set=

gWeiflung, bem er begegnet! 2)ie Sonne ift feine ©ebülfin bei ber
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Qkburt; legt @ier h)ie ber Straufs unb läfct bie am Ofteerfanb

brüten.

„Jlun fd)lug aud) bie ungeheuere 9Jleerfd)lange im gropen 2öall

hervor; fie ttuegte ftd) oben auf ber §lut heran; wie SBetterleucbten

bei ber 5ftad)t jüdt ihr Sdjtoeif burd) ok Söaffer; jertbeilt lag fie

ba unter ben flaumigen SBogen, toie brei bingetoebte, com Sonner,

£aub unb älft verbrannte Sannen; mie ein §luf; in§ ÜJteer fd)ief5t,

meit binaus burcb ^ie grünen Sßogen feine eigene §arbe treibt, fam
fte alfo näher jum Ufer heran. $e%t hob fie ihre S3ruft bod) in

bie fiuft, toarf Sd)atten auf bie Sanbtbiere herüber; e§ ift ein er=

fdjredlid) ©efcpöpf, meine Äinber! pürd)terltd) tr>anb e§ fid? au-3 bc§

Slllmäcbtigen §anb , ba e§ marb; bie SBaffer erfüllten i^rc Sd^mere

unb fprangen unter ihr empor. £egt fie fid) vor bie 2Jlünbung eine§

^luffe§, fo fd)tvetlt fie ben Strom jurücf; mäcbtiger ift fte öl§ ber

gewaltige £eviatban. Sie fd)ltngt ftcb um bie Starten herum,
jieht fte mit ftcb tymb in ibre 2Bobnung, fn bie Sttefe ber SÖaffer,

in ben Scbos be§ braufenben 2öeltmeer§.

„ ^e|t fam aud) SeVtatban in eigenem Sturme baber
;
ferne fpielt'

er mit ben graufen fluten, tuarf bie über fid) in bie Süfte mie

einen Stein. Gr nat)t in feinem 3uge ben ^nfeln unb läßt regnen

über fie; toie bie 9iadht fommt er über bem Sßaffer her; aber fein

Stuge ift fromm, ähnlich, bem 2luge be» frommen otier§.

„Sefct nabt er bem Ufer, läjjt angeben bie lebenbigen 33amnen
feiner üftafe; fte faufen unb braufen in Kraft. Sd)tvad)e Sbiere

tveid)en alle ferne, bie ftarfen bleiben liegen, (äffen fid} erfrtfeben

vom ÜIRorgennünb , ber bie Ströme hoch auffängt unb lieblich ju

ibnen binüberbldft. Sd)öne farbige Sogen fpringen Vor ber Sonne
im SBafferfturj ; fte veränbern fid) hei jeber Sctoegung.

„©rofj feib ibr, ©efd)öpfe ber fluten, getvaltig gebilbet Von ©Ott,

toie bie stippen, tvie bie Serge, aber nicht liebreid) nüe bie Spiere

be§ 2anbe§. Stiebt ftfeen möd)t' id) in euern SBobnungen, nid)t

tbeilnebmen an euerm Spiel; ferne vom ÜDtenfdjen ift euer ©ang,
ibr füblt nid)t triebe ju mir; gelungen fommt il)r r;tert)er, ge-

lungen von ber §anb ber ältlmacbt.

„2Bie foüt' id) fie alle nennen, rote fönnt' id) aud) jetjt fie alle

nennen, bie nod) nadifamen: ber Seebunb, ber fo gerne auf @i§

in ber Sonne fd)läft, ber Selpbin, ber Seebär, bie vielerlei 2Baffer=

fd)langen, bie anl Ufer berauffroeben, in fingen unter ben Zbie-

ren lagen ober am Ufer bentnteri)ingen, verfnüpft tnie ©erotträel

be§ 2Balbe§.

„3$ ftanb ba, fab alle3 an. Sllle» fear mir gefegnet, alle

©efd)öpfe faben auf mich; röie unmünbige ©efebnnfter auf ihren

altern ©ruber feiert, faben alle auf mich.

„Seib alle gefegnet, vom £>errn drfd)affene! Seib alle gefegnet,



26 Sbtjtten.

ttom ,§errn ©egebene! $efyerrfd)en eud? in Siebe, fo ift be§ Sd)bpfer§

SBille! Sefycrrfdben eud) in Siebe, fo ift mein eigener SBitte! Tlit-

gefd)bpfe! Staute ©efebttnfter ! ©ebitbet t>on Giner §anb! Sefeelt

alle burd) Ginen Obern! Seib alle gefegnet, t>om £>errn Grfcbaffene

!

alle gefegnet, üom ^errn mir ©egebene! ©ebet bin, erfreut eudp

im ©rünen, gebet bin in bie £üfte_, in bie 2ßogen, bi§ id) eud)

berufe. Gud) leuchte bie Sonne lieblid) am £age, bie fd)tr>ere

S)unfetung ber 9tad)t tuerb' eud) nid)t bange; ber $err tafc eud? auf=

geben, lajs eud) aufgeben ein £id)t am §immel! Seib mir gefegnet,

»om £>errn Grfcbaffene ! Seib mir gefegnet, com Gerrit ©egebene!

„Unb ba fie nun meinen Segen empfangen, ftanben alle »cm

ibrem Säger auf; ein jebe§ fuebte fid? Diabrung, nad) trieben feiner

eigenen unfd)ulbigen Statur. 2)ie fanben fie auf ber Sßiefe, jene

an 23äd)en unb Quellen, bie auf 33(umen unb Kräutern, an 2öur=

jetn, an griid)ten ber SBälber ober auf blübenben Stauben; jebe§

fanb, Wo e§ fuü)te, unb freute fid? am ©enuffe, ba e§ fanb. 9ftid)

aber trieb nun Neigung jur einfamen Setbftüberlaffung auf Seite.

"

3)aä $>txi öeS s
4>arabiefe3 , eine fcfjöne 3nfel. S3aum be8 Gebens.

Slbam'ö erfter ©cnufj ber @rbfrüd)tc.

,,3d) burebging nun bie blübenben Fluren aufmerffamer, ftanb

balb am angenehmen, raufd}enben, über ©olbfanb binrollenben

^ßifon ftille; fcfybn mar fein Sauf, barmonifcb fein Hlang, am grün

befd}ilften Ufer b^unter, $e£t ging icb heiter binaufttiärtS, reo fid?

ber Strom ftitlte, roo fyobe Grien, ©ebüfd)e, 2Beiben, Rappeln,

Jtüffe unb allerlei toofylriecbenbe Sträucf/e fid) bid}t übertublbtcn,

ibren Statten binunter in ben Spiegel toarfen. ©ar ein ange=

nebmer, lieblicher s
$lafe jum SRub, en ir>ar l)ier, bie Seele lachte beim

froben Slnblid. $n ber 30tttte be§ $luffe§ erblidte man bie fo

anmutlüge, fd?öne Snfel, ba§ ^erj be§ s$arabiefe§ genannt; gar

berrtid) tag bie nun; ber ©otbftrom roanb fid) um fie berum tote

eine fd?bne Solange unb umfing fie üon beiben Seiten. 3tod
3ugänge, üon ©ott bereitet, führten burd) bie "gtut auf biefe febbne

^nfcl hinüber; fie maren t>on gebiegenem ©olbe, ba§ SBaffer ftois

Ieid)t barüber tueg , benetzte faum bie Soblen im ©efyen. Sie fpietten in

bie §ernc burd) bie SBellen berauf mie tfvei tlaxe Sogen unb fd?offen

lebenoige Strablen üon ftd).

„2luf biefer fo anmutigen ^nfet grünten nun allerlei bergen--

lid)ften Säume ; alle§, ma§ bie Sinnen ergoßen, ben DJienfcbcn in§

geben erquiden fonnte, ftanb in berrlid)fter $ülle; $rüd?te taufen--

bertei, gelb, blau, rotb, grün unb in mannicbfaltigen gemifdpten
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färben unb in mancherlei reijenben formen. §ier reifte bic fern--

bafte ©ranate, feie roürjreicbe 2lnana3, bie füfje ©omeranje, bic

liebliche Zitrone, ber mollige ©ftrfdung; Slpfet unb Sirne unb

Hirfcben unb 2(prifofen glühten untereinanber, bie 2lefte überlaben,

bafj jeber ftd) tief jur Grbe bog; feigen, 3roetfd)gen , 2ftanbeln,

Satteln, föaftanien, Stufte, ÜMoncn unb taufenberlei Stauben unb

6rbfrücr/te ftanben in fcbönfter Orbnung unb erhoben einanber alfo

burcb ibje ÜRacbbarfcbaft. $aft an allen Saumftämmen frodjen

Stofmtrauben hinan unb überfcr/ütteten bie fcbon belabenen Stefte mit

boppeltem Segen. be§ Dieicbtbum§! Grquidenber 3)uft 30g roeit

unb breit umher, beraufcbte ©erucb. unb Sinne unb lief; einen nicbt

öon ber Stelle to§.

„hinter bcn frucbttragenben Säumen nun mar runb ein fübter

(Sang oon Jahnen angelegt, unter benen immer bie roobfriecbenbften

©turnen jeber 3;abre§3eit auffcboffen ; ber fcblofj einen runben grünen

©lafc ein, in bellen 2)fttte ber Saum be§ Seben§ unb be§ 2bbe§

ficb, erbob.

„Gntjüdt ftanb td? jefct eine 2ßeite, alfo betracbtenb biefe nrnn«

berfdjöne ©rächt, innere Sebnfudjt, ©erlangen nach, bem ©enuffe

tiefer bimmlifcbcn fruchte 30g meine Hugen unb mein ,s)erj bim
über, ja bemächtigte ficb aller meiner Sinne fo ganz, bap idi nid)t

anber? !onnte, id) fprang burd) bie Jsiut hinunter in bie bellen,

rjerfanf in bie SBellen , idi fänuamm herauf, roarb erquidt; träufenb,

über meine eigene .Hraft jaud^enb, ftieg ich nun am anbern Ufer

hinauf, ging unter bie Säume, befebaute bie fdjönc Jrucbt, ladete,

pflüdte begierig einen ©firfebing ab , hielt ihn in ber §anb , Jreubc

!

befab, ihn, bracht' ihn jum 2)cunb, roch, aJ3, afj begieriger, rijj

noch, einen herunter, noch, einen, unb noch einen ; unau^fprcdbliche

SBonne, bie neu roieber über mich einftürjte! öeilige ©ottbeit,

Siebe, bie alleä bem 2Renfd)en in Siebe gegeben, in jebem Sinne
SBolluft, fo füfjcs, beiligee, reines ßntjüden bereitet! meine

Äinber, fühlet biefe Sßobltbat mit mir, ihr, bie ihr fo innig eud)

freut auf bas reifenbe Safyr, eud) fcbon freut, mann bie Siebe faum
knospen geroonnen, faum bie Säume in Slüte aufgehen,

l

^i)x fin=

get ber $reutlC / ^cm fünftig roerbenben ©enuffe entgegen — S)an!

mit mir, emigen 3>anf bem ©eher! 2)anf mit euch, ihr ©eliebten!

2>anf, in euerm unfehulöigen 2)anf, bem ©eher! 2öer moüt' ihm
nicht banfen, fieb nicht gan3 übcrlaffen ber 5teube &erm 2(ublid

feiner Däterlichen Sorge, beim ©enuffe feiner SBobltbat! 2öo ift fo

ein raubet unbarmherziges ^erj, ba3 nidjt in Siebe entflammen
ju ihm, nicht einftimmen roollte mit mir in feine Siebe? ÜRicbt ber

Sonne mi(be§ Sächefn oerbient er, nicht ben 2tnblirf be3 feligcn

Segen«, ben ©ort über unö ausgießt! ,§a! sißo ift Hain? 2ßo ift

ftain, mein Grftgeborener? 2Benbe ©ott ben ^(uch, ber mir jefct
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über tue Sippen fuljr! 2Bo ift er bcnn, Mutter? Sßenn 2lbam »ort

©ott fprid)t, bleibt er niemals, jU t/ören. ßoa, fcbtinge beine

tbeuern 2lrme ntcr)t fefter um meinen £al§! $a, Butter, icf) falb,

fd)on lange ba§ §erjcteib cor, ba§ in ibm über un§ fommen roürbe,

roenn er frucbttragenbe ©tämme jerrifj, afc unb tranf, otme ju

banfcn, obne ftdt) einmal barüber ju erfreuen, ba§ aud) bie Siliere

unter bem §immet nicbt tbun. tro£ beinen mütterlicben 2lu§-

tegungen roarb balb alle* roabr; fieb, ber llnmutl) be§ 33ären, ber

©rtmm be§ £iger§ fifct tief in feinem §erjen, er fliegt menfcbticfye

©efellfcbaft, ift unbanfbar unb efyret 23ater unb 3)iutter nicbt mein- !"

£>olbfelig errotbenb, aber tiefen ©ram im §er^en, nimmt 6üa
freunblid) ba§ äßort. „2lbam, mein Sieber, beruhige bicb, lafj in biefer

füjsen ©rääblung feinen traurigen ©ebanfen bid) ftören; mufc benn

alte§ biet) auf beinen armen 60b,n reiben? $ain ift feit furjem öiel

anberö geroorben, er ift milber, fübjt oft tief ben Jammer, ben

er un§ beiben oerurfad)t. Gr glaubt fid) immer gebafjt oon bir;

geftern erft bielt icb ir)n am 95runnen brunten, ba geftanb er mir,

biete Stopfen fielen barüber au§ feinen lugen; fo glaubt er aueb,

ÜRelboe liebe ibn nicbt järtlicb, unb ift unauSfteblid) in tiefen ©e=

banten. D Siebfter, fein Unmutb foll balb nachäffen, roenn ibn

je£t bie fanfte üDMboe in ibren 6d)o§ aufnimmt. 5)a§ ift mein

einiger Xroft, ©ott, ber über un§ ift, roeifj e§; ba§ ift mein ein=

jiger Üroft in feinem unb meinem bittern Seiben. " 2llfo tfyränenb

Ifüa. Sie lebnt il)r §aupt nun an 2lbam'§ , ibreg ©eliebten , 6dml=
ter, unb ba fte roabmimmt, baf? naebbentenb ber 3Sater ber 2JZenfd)en

fifct, fuebt fie ganj feinen ftoxn ju milbern, burd) füfceS Scb.meicb,eln

fein §erj ju rüfyren, unb fpriebt meljmiitbig roeiter.

„Oft feb' icb ib,n an, roie er fo ganj beine 3üge b,at, 2lbam,

fd)öner, gottgeliebter 931ann, fo ganj beine ©eftalt , beinen £on ber

Stimme, beinen ©ang, unb er roirb mir immer lieber barum. 2lud)

roenn er trübfinnig aus meinen 2(rmen ftiebt, !aun id) itm barum
nid)t baffen, er ift ja unglüdlid) genug. 2ld), bort gebt er am §ü*
gel, fieb Sater, bort an ben SBeiben; ein trauriger ©ebanfe peü

nigt ib,n roieber. 60 fabft bu au§, trauriger ÜDJann, aU mir Gben
»erliefen, bu am 2lbenb oor @oa bergiugft, einen Ort au§jufpä=

ben, einen Saum, unter bem ba«* fummerüolle ermattete 2Beib au3=

raften tonnte; fo jitternb, boeb ebler IDlannbeit 00H, ftanbeft bu cor

bem ßngel be§ 5lud)§, al3 $ain cor bir ftebt , toenn bu ibn au§=

fd)elteft. ©laub' Sater, er ebvt bid), b<n*d)t auf bid} allein, er

liebt bid) mcfyr al§ unS alle; bab' 2Ritteib mit tfmi, roie ©ott mit

un§; er ift bod) mein ßrftgeborener , ber erfte, auf bem febroerer

Sünbenflud) ruf)!."

Slbam ermannt fid} unb fafet fcbnell 6oa, feine feuere,- gibt

ihr einen freunblicbeu $ufj, nod) freunblicber briidt er ibre §anb.
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„9Ba§ fprtcbjt bu, tbeure SÄuttcr? SBolle ©ott nid?t, bafj ja) je

meinen (Srftgeborenen ^affe ; !ein§ üon ad meinen Äinbem liebt'

icb mefyr aU ttjn, glaub' e§; aber Ungerechtigkeit, Ungeredtfigfeit

bulb' id) nicbt an $ain. (J'r ift oft ungerecht, $|t ba§ Siebe be§

33ruber§, Siebe be§ 33räutigam§, bie er fyier meiner 9Mboe ermeift?

93erfyüte ©ort, bajj icb'§ nocb einmal febe! ©eftern! (fr fjöbnte

ba§ jarte 9)tabd?en cor meinen Stugen, gab ibr falfcbe SBlide,

menn fie liebooU ibm entgegenging. Sbeure SJhitter, trocfne beine

Süpränen; icb metfj, bafj er bein Siebling ift; audj meiner foüt'

er fein. 2lbam mürbe $ain uuau§fpred?licb lieben, menn iljm

feine§ 23ater§ Siebe treuerer märe. Sieb, , nun I?ab' icb mieber bein

liebenb §erj fdjmäfylid? üermunbet; bu mirft traurig bteiben, biefe

9tad}t mieber in Sljränen binfeufjen. @ble§, tfyeure», fegenretdje»

2öeib, id) liebe mafyrfyaftig beinen Sobn, ©ort, ber über mir ift,

meifj e§; müfjf id? ganj aufhören ifm ju lieben, icb mollte ja eber

be§ 6onnenlid)t§ , eljer ber "yreube beg SebenS entfagen. 23ring

ibn ju mir, morgen, bring ifyn biefe üftadjt nocb, icb toiH if?m

alles bergeben, mir mollen un§ miteinanber au§fö^nen, al§ SBater,

als Solm. D laft boeb alle betrübenben ©ebanf'en au§ beinern

§erjen fahren! 2lber fefyet, meine Sieben, bereits ift ber 2lbenb

über meinem 6r3äf)leu tiefer hinuntergefunden, jene purpurnen

Streifen, bie bort am Sßeften fidj fammeln, minfen febon ber

braunen 9lacbt perauf, fie fleugt mit ftebenfacben klügeln jmifepen

@rb* unb §immet, jeber Flügel entfd^mingt 3$au ber trodenen

2öelt herunter, $ommt, lafjt un§ je^t jur Saube jule^ren, im
$üfyten effen, ebe bie fd?mad?e Dämmerung gar über un§ oerttfdjt

unb febmerere 3)un!elung un§ umbüllt unb unfere §reube be§

fröfylicben 2lnblid3 beim Sftablc un§ raubt. 'Jrüber mirb Ijeute

ber 2Ronb herauftreten, mir mollen bann nad) bem ©ffen unter

jenen begeifternben Sinben un§ mieber nieberlaffen ; bann miß id?

meine angefangene ©rjäljtung eueb. meiter tmQenben."

Stbain'S glitte. Wtafyftit. StnxCi 9Iauljigfeit. abam'S unb @üa'3
Kummer.

3e|t ftanben fte auf unb gingen miteinanber. einfältig mar
2lbam'§ Sommerfyütte gebaut, fdjön unb lieblidj gelegen. Sßier

Sinbenbäume, einanber gleid) an gerabem SBucbfe, ftanben in ber

ebene, nafye an einem Reifen, bie fab fteb. ber Sater ber 2ftenfd?en

jur Sommermobnung au§. $e|t fällte er am §ügel fdblanf

aufgefdjoffene Pannen, belieb fte gleid? unb gog fie burcp bie unterften

©abeln be§ SinbenftammeS gegeneinanber über; er befeftigte fie
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bann mit ftarfen SBetben, lief} Don allen Grien fdjroanfe Stämme
f)inaufroärt3 gefeit; oben liefen aber alle in eine Spt$e jnfammen;

bie burcbflocbt er nun mit jungem ©ereifig, 93infen unb Stobr,

unb belegte fie mit Gidjenrinben unb 93aummoo§ jum leisten, be-

quemen 2>acbe. £>te untere Seite aber burcbftad) er mit ftarfen

S3fäblen, biirdjaäunte fie forgfältig unb Derftopfte fie gegen SBinb

unb Stegen fe'ft mit SJtoo§; belegte fie unten mit SBafen. leitete

einen ©raben runb um bie §ütte unb fcbaufelte bie Grbe abroärt§,

t)a§ ber ungeftüme Stegen babinein abliefe. Stur Don ber SJtorgem

feite, roo ber Gingang ber Söobnung roar, blieb ber ©raben ge=

tbeilt. 60 ftanben bie £inben tjalb in ber SBobnung, halb aufcen;

roenn ber Sftfifyßng fam, grünten fie gar lieblid), unb bie 3^eige

unb 33lätter feboffen berüber unb umroölbten ba§ ganje 2)ad); aber

bie Söget fangen betunter unb brüteten bie unb ba in bie Sßipfet."

Sdjattig roar'3 bier am beiden Sage unb füblenbe SBinbe rochen

teife bin unb fier. ©ar ftdber ftanb bie £ütte; fam ber Sturm

Don SJiitternacbt
, fo fonnt' er fie nid>t greifen, benn ber $el§ be-

fd)üt3tc fte öon binten; fd)lug ber Dtegen Dom 2lbenb ber, fo gogen

fie an einer SBeibe bie Deffnung ju, Don roeteber £id)t in bie

glitte bereinfiel, unb aud) bie anbere, roo ber Staud) be§ §erbe§

feinen 2lu§gang nabm. §inter ber SBobnung aber tag ein fd)öner

Don Slbam angepflanzter ©arten, unb jenfeit am $ets fprang ein

f)errfid)er Srunnen, ber SßintcrS unb Sommer§ ntdjt Derflcgte.

Gr rollte ab§ ein gefcbroäfnger 33ad} babin unb flofj unten burd)

bie Sföiefc in einen febmarjen fifdn-eidjen 2öeiber binab. So fegen=

Doli roofmte 2lbam, ber Sater ber ÜJtenfdjen.

3llfo treten nun alle jufriebeit binein in bie §ütte, roo auf

blättern unb fyolsgefcbnifsten Scbüffctn fie ein länblict) Stad)tmabl

erwartet; frifebe $rüd)te Don Säumen unb Sflanjen, bann gebörrte

Stofinen, feigen unb SJtanbetn ftanben neben §onig, SJiild) unb

Stalmt aufgetilgt, ber Sranf aber ging in einer reinlicben b<%
gefdmittenen Sd}ate Don SJtunb 31t SJtunb. Soldje ju febnifeen

Derftanb 2tbam ber ßrpater Dortreffltd) , unb 2tbet, fein ^üngfter,

übte fid) in aller $reube ibm nadj; fleinc SJtufcbeln roaren ibre

Sßerfjeuge baju, bie fie mit aller Äunft ju braueben raupten;

unfd)ulbtg roar babei ibre ftreubc unb nütdid) ber ©ebraueb baDon

;

alle ibre Speifen roaren febon Don ber |)anb ber Statur bereitet.

Sticht feiten genoffen fie aueb, Don einem reinen £amm, ba§ Stbam

ber Sater fd)tad)tete; bann buf Sna, tie erfte SJtutter, ßueben

baju unb bereitete bie au§ Semmel unb §onig. ^je^t ftanben

alle um ben £ifd) freunbtieb; ber Sater ber SJtenfcben aber ftanb

oben, er faltete jetjt bie §änbe, b°b anbad)t§Doll bie 2lugen gen

Rummel unb fprad) alfo: „Mmäcbttger, eroiger ©Ott! Sei ge=

lobt für beine SBobltbaten, für alles, roaS bu gibft, für Speife
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unb Sranf, für 2Ibett unb 3tube, für alles, roae bu mir unb ben

SKeinen erroetfeft. Set gelobt in alle Grotgfeit!" 9hm fafsen alle

nieDer, jebes an feinem beftimmten $latr, oben faft t»er üßater ber

2Renfcben, jur fechten ihm bie febene Shitter, bann Pon 2lbam's

linfer bie 511 ©sa'l reeller Seite bie Äinber, $ain juerft; bod)

feiten fam ber nad> §aue. 2lbam nabm alfo feinen jüngften

3ohn 2lbel 5U ftcb berauf, febr liebt' er ben 3ün9^n9 feiner

Jrömmigfeit roegen; feitbem bte§ gefd)af), betrat $ain nict)t

mel)r bie Saube, noch fafc er mit feinem SSater jn £tfd)e. öier

SRelboe, roeiter bie f'd)roärmerifd?e Jirga. Sd)ön l'ajsen fo alle in

feiiger @intrad)t, lobten ©ort ben ©eher allee Otiten im freuublid)cn

©enuffe. 9htr iirja allein fafe einfam, ooll rcar ihre Seele nod)

reu hoben, trunfenen Silbern ; ähnlid) einer Verliebten unter ibren

33lumenfreunbinnen, trän! Pon innerm Sehnen, ftfet fie nun
unterm Spiele, träumt ftcb immer ferne mit ihren ©ebanfen jum
Ort ihre* Verlangen* bin; t>a% §crj ift ibr gelegen an füfum Striaen

au* ihrem 35ufen unb jiebt jefct geroaltig perlangenb ihre Seele

nadj. obre gefebieften §änbe ruhen an föftfieber Arbeit. 3fore

emporgerichteten, ron innerer ©tut gebrodbenen Slugen feben nicht

mehr; ferne, ferne über chal unb Jpügel febroebt fie bann ganj,

febmingt ftcb ganj in bie glücklichen unfein , in bie feiigen ©arten

ber Siebe hinüber an grünen ©eftacen, ju ben Seen unb glüffen

babin. 2ort roarten Ääbne, geflügelt roie ftngenbe Sd)roäne; febon

fteigt fie ein in ©ebanfen, fdmeller fegelnb, al* ftranidje im boben

§luge, über bie ftürmenben bellen, bureb bie bängenben flippen;

porbei an heulenben ©rotten uno roilben geborgenen ©ebirgen, an
unroirtbbaren §eiben, Porbei an fmfter=bangen, Ragenben Kälbern.

Sie bort bie näcfjtlicbe Stimme ber SIngft am iKanbe be§ £obeä
oftmale, oftmale mahnt lüfte betrogene Hoffnung ben fetigen Stern

ju febauen, ber bem 3iele fie nabet. (jnolicb einmal, nach tbcuer

überftanbenem Seiben, nad> .Hummer, Jrübfal unb üfikb, finbet fie

ftcb im Scbofse ber 2(nmuth, roo fieber ber Strom feblägt, barmonifcb

in emiger Siebe, roo nichts fte Perrätb, roo alle» roartet im Sacbeln,

im ^rieben auf fte; t>a umfaßt fte gan, ihr ©lud, geniefit ber

Siebe, meint, baf; ihre Julie ju febroer ihr nun roirb. 3bre
^reunbinnen ftaunen rerrount>ernb fie an; roeggeblafn in bc§ 2oce-j

Sinnen roäbnten alle fie febon, Pcrrieth' nicht oft ein Seufjcr, tief

au§ bem ^erjen gejegen, bie 2hränen, am iKugcnranbe gereift,

bas bange £äd)eln nodb, Seben.

So fafj jeßt 2irja, iUbam'e jüngere Zodjtet, genofj roeber Speife

nod) Zxant, fie roanbette in ©ebanfen jum §immet; engclrein *u

roerben, mar ibr einjig 33eftreben, bann nod) einmal auf$ufd?Uefjen

bas $arabie3 in feiner Sdjönbett. §i)TC Sdjroeftcr ftöfjt fte fanft,

fprid)t leife: „©eliebte, roarum iffeft bu nid)t?" %e§t nimmt fie
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ifyre jarte öanb, brüdt fte fanft an i^rcit iöufen, fprid)t ineitcr:

„Su madift bir immer Sorgen unb auätft unabfäfftg bebt arme§
§erj mit ©ebanfen an Singe, bie nidjt ju änbern fmb. Qfe be§

füfcen ^onigfeim», et ift lieblicb , meine taube; $ain mein (beliebter,

bat ib,n jüngft brimgebrad)t. ©Ott, mo mirb ber jejst einfam

ft^en, ber arme traurige, unterm metten ^tmmet ! ÜZÖir effen je£t,

an feinem Sßfafe ftfct 2tbel; er ift fern, af§ märe er unfer 33ruber

nid;t." 2If3 fte ba§ gefagt, brer)t fte ibr 2tntli|5 auf bie Seite unb
meint ungelegen bie g-ülte ibrer Scbmerjen au§.

Siebretcb umfing fte nun 2irja, fte fab, ibren Säumers. „üTbeure

Sdjmefier, [title bodt) beine Jbränen, ma» trauer[t bu! Viel »er^

mag 2Mboe über $atu ibren SBruber, bu mir[t [einen ^effenfmn

mitbem. 2lud> 2tfcam, unfer ttteurer 23ater, fjat ibm beute »or

un§ allen »ergeben, morgen motten mir ibn mit Sonnenaufgang
auffud>cn unb tb,m ba§ alles erjäblen; ba» roirb 2id;t in ik
Smnfetbcit feine§ 33ufen§ bringen. Si|e b,erum, Sdjroefter, meine

Siebe; 2tbam mödte fonft teiebt beines Kummers inne merben."

2JWboe fajjt ftd) nun mieber, ba§"barmtofefte ©efa^opf unter ber

Sonne. £>, ein fd/öne§ fiebe§ $erj! ^mmer ber $reube geneigt,

immer moblmoltenb, ganj obmattenbe ©üte, au§laffenbe Siebe;

rubig alte tfyrc dienen, ibre Stugen ftillen allen ©ram; ber raube

$ain ftanb oft geri'tbrt baoor unb muffte ftd) nid;t ju r)elfen; ein

emige» Spiel oon Unfdmlb , ein ©emebe r»on Siebe mar ibr Seben.

2Bar ber raufye $ain freunbtid), o mer mar gtüdticber at§ fte! 2)a§

genofj fte fo ganj im Ueberfluffe, alle 2Be[en mußten tbeifen mit ibr;

»ergafj bann atle§ mieber, »ergafj ge[trigen Kummer, geftrige Sb.ränen

gern an bentiger ^reube, träumte, füllte bann fein gröfjer ©lud
mefjr; meifj aud) fonft üon niäjt», at§ ma§ ftd) fo täglicb, ib.r gibt;

ibren $am ju lieben, ib,re Stettern, it)re ©efdjmrfter 3U lieben, ibrer

33turnen ju märten, ir)re Sdiafc §u meiben, ift allel, ma§ fte

Selige» fanntc. ^e%t trodnet fte ibre 2lugen mieber; »öfter Hoffnung
fpridit fte ju iftrer S<$mefter teife: „®ott fegne bidj, tb,eure

Scbmefter! %a menn i§ $ain einmal aufrieben müfjte, mie fetig

follte bann mein §erg mir im 93ufen Rupfen."

Sltfo fpradjen bie tiebenben Scbmeftem untereinanbet. Sfbam
aber nar)m am Sifdje ba§ Söort; er brefjt ftd; ernftbaft nad; 6r>a'§

Seite unb [pricfjt getaffen teife atfo: „^d; fübjl'3, mir ftnfen immer
tiefer jum ?j[fud;e ftnah. Goa, meine Sr^euerfte, marum fommen
nun bie Stricte nicfjt meb.r, un§ ju be[ud;en, mie in ben erften

3at)ren unferer Verbannung? Sltlemaf beim Stnfange be§ ?yrüb,ling§

famen fte fonft, bjetten ftd; eine 3eit fang um unfere §ütte mit ifjren

jungen unb geigten bie [reunbtid; unb Rotten für fte ifjren Segen
»om 2ftenfd)en. 2)er fanftmütbige dtefant, mie er mit [einem

SBeibtein gegen unfere öütte jum erften maf mieberfam, jetjt in ber
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ÜJtttte ein ^teilte* führte, erinnerft bu bidb's, Stebfte , rote mir

uns" freuten unb fie ftd> roteber freuten, un* ihren Segen seigren

unb uns entgegenfahrten? Tu hatteft eben £ain, beinen drft=

geborenen, auf bem Sdiofce; t>u fprangft mütterlich auf unb jeigteft

auch ihnen beinen Segen, auch ihnen beine ^reube. 3"t fünften

^ahre nacfctjer, als" bu unfern 2ibet geharft, fam fchon eine Heine

ßeerbe, immer tote altern ooran unb bann ein junger unb nod)

ein jüngerer unb roieber ein jüngerer. Jbeuerfte! xVt3t befümmern

fie fieb rtidjt mehr um uns; bas femmt altes ron Main's #Iüd)en,

öon ber Uneinigfeit jroifdben Srubet unb Sötubet unb Sätet unb
Sohn, root>or audh iie Tbiere felbft einen itbfcbeu tragen. 2ttle

Dieinigfeit in unferm Umgänge ift fchon ausgetilgt; roie rcirb e§ im
junehmenben Filter nod? ergeben?"

Sltfo fpract) ber barmoolle 3?ater unb traut ; bie fchöne Butter

aber (egte ihre jarten ©äugen auf feine männliche öanb. Ter
fromme Sfbet ergriff jefct am Jifche fchnell bas 3Bort; er roollte

bas treue OJtutterberj gern rcieber aufrichten unb fpradb atfo:

,,3)a3 ift mol öonigfeim, beu jüngft mein liebfter 33ruber aus bem
2Öatbe mit heimgebracht? fchon ift er unb mohlfdmtedenb ; hefte

ÜDhttter, üerfudj' ihn auch einmal." 3ftm nahm es freundlich bie

roohlgeftaltete Butter ab, bot aud> 2tbam, ihrem »erat, bar»on.

^reunblicb, nahm ber e§ aus" ibren fchönen öänben an unb genofj

e§ Por ihren 2tugen. Tann fpriebt er lächelnb: ,,9)cein Grftgeborener

f)at eine gute That üollenbet, bafj er biefen fchönen -öonig nach

•Öaufe bracht; ü)httter, oas totfl ich ihm tnieoer freunbtich gebenden.

"

§e$t fcr)Cofe fich Goa's ganjel .yer^ auf in Svreube, ba fie 2lbam

atfo fprechen horte; Pertraulid) legt fie ihre §onb auf bie feine

unb fchaut ihm mit roobfrooilenben Süden unter bie teuebtenben

Slugen. Ta fie nun h liebreich, firmen, nodh untereinanber atfo

fpred)en, tommt ftain ber Saube oorbei; jeut tritt er unter bie

Tbür unb fdjaut rote ein ^rembting berein. Gr>a, ihn erbtidenb,

ruft liebeuoü ihm gleich atfo ju. „fiotmn herein, mein gefegneter

Sotjn, foeben fprachen mir oon bir; bu r)aft ftonigfeim nad)

Öaufe gebracht au» bem 2Ba(be, ben auch ber 23ater gefoftet unb
roobt befanb. Äomm, mein ©efegneter, ft$e nieber 511 mir, bu hift

mübe unb bungertg." Sorgfam mad)t fie ihm an ihrer Seite jefct

-jJtafe; aber Äain nidt ihr unb fpricht auf Seite: ,,Xbu nicht foPief,

SJhttter; tafj fein, id) bin nicht müoe, hgb' auch, feinen junger."
Stbam fprtcbt jefet aud): „$ain, mein Grftgeborener, fomm herein,

ft|e 311 beiner ÜDcutter ober bort ju beiner ©etiebten ober hier

neben mir, roenn bu rotllft, 2tbet roirb. btr $la& machen." Schnell

roinft Güa bie OJhttter ihrem Sofme Stbel ; ba rüdt 2tbet freunbücb

binunterroärt§ unb fprtd^t: „ßieber 33ruber, tomm, jifce roieber

einmal 3U mir her, fomm, mein gefegneter 93ruber!" älber $am
SKater 2JJüHer. I. 3
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fcfjieJBt trofctgc 33lide au§ feinen Söroenaugen auf ibm unb geljt

murmelnb roieber, ofyne umjufdjauen, jur Stljüre l)inau§. Sa
feufjt Goa laut.

Unb 2tbam goß nun in eine 2Rufd)eI fußen, au§ 2tepfeln ge-

preßten Siran! ein unb fpridjt jur bangen nieberblidenben ÜDlutter

alfo: „SBeforge ni(f)t§, tfyeure Butter, beforge nict)t 2Ibam'§ 3orn
gegen beinen roilben Grftgebornen, raub, roie bie Reifen ift er,

bu fiebjt, roie er un§ et)rt unb feine ©efer/rotfter liebt. Stber

bennoer; ift er mein Sor)n; eud> allen befeb,!' idr
1

», baß itjr ib.n

efyrt al§ euern altern SBruber. Solange Hain, gegen fict) felbft

graufam, bie Siebe feiner Sleltern roegroirft, unglüdlid) ift, roeil

er'§ fein nrill, bebanere id? Um; aber bann, roann er tüdifer) mebr
nod? oergißt al§ Hinbespfüdjt unb 33ruberliebc , roann er ©ott oer=

geffenb feiner ^eiligen 2Bunber fpottet, bann roill id) mict; über irm auf=

mad)en, ifmt entgcgenftefyen roie ein §e(» beut Strom; füllen foll

er bann be§ 33atcr§ ©eroalt unter mir, ja er foll bann füllen, baß
er mein Sobn ift. ßrblaffet nid)t fo, meine Hinber; meine Zfyeme,

erblaffe nidjt fo; id) boffe mit cueb allen nodj, bjer ÜRefboe, meine

fanfte £od?ter, foll ibn in ifyren Slrmen roieber jured^tbringen,

ib,m freute unb 9iut)e roieber über bie Seele gießen, icb, boffe

bas\" Sllfo Slbam, ber erfte Mann. @r fudjte feine Hinber ju

beruhigen, obgteid) ib,m felbft tiefer ©ram im ^erjen faß. 6na
beugt fid) nun über ifjre $üngfte roeg unb flüftert ju 3Jlelboc alfo:

„©eb, r)inau§, fiel), \>a$ bu mit Hain fpricbjt, bu oermagft Piel

über fein §erj; bitt' ü)n, baß er jetjt aud) bei be§ 3?ater§ Gsrjfibjen

bleibe. 33erroetf ifym fein finftreS, roilbes' Setragen; nur bitt' id),

ade» in Siebe." ÜRelboe, bie liebreiche Softer, fteb,t je|t auf,

getjorfam ifjrer 2Rutter 2öorte ; tfjrem ^erjen roar ba§ ein erroünfaV

te§ 3«d)en. $e|t ftebj fte unb betet für ftd) allein; bann roufdp

fte ibre £>änbe in einem großen Ijötjemen 33eden, ba§ 2lbam unb
2lbel miteinanber an brei Sommerabenben oerferttgt unb ba§ immer
angefüllt mit reinem Söaffer am ©ingange ber Saube ftanb. 3e|t

eilte fte leife baoon , Hain ib.ren ©eliebten ju ftnben unb nadb, ber

ÜDlutter ©efjeiß freunblid) mit it/m ju fpred)en.

Äain im Sföonbfdjein allein. Sftelboe's ü?iebe. Sr bleibt beim (Srjöljlen.

»bam'ö unb Süa'S 9Infunft.

ÜRtdjt roett oon ber Saube ftanb ber raur)e Hain auf einem (Steine;

roilb fließ er ben Stab auf bie ßrbe unb blidte burd) bie SRadjt

and? feinem Sterne. „2ßo bift bu, Hain, Hain, trofcig ©eftirn?
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fta! Sd}ön funfelftbu bort oben, fd}öner alz alle anbere; bu flim=

merteft liebreich, trügft bu nur ka\ri§> -Kamen nid}t. $ain! £atn!

Jinfter überall. §a! 2Bie lange 3Jletboe jefct bleibt! Vertoünfdjt

bie Sd}tt>ät$ertn, bie Träumerin! SBo fte je^t bleibt? 2Bo fte je£t

fttjt, ju liebeln mit bem Saffen, bem fcbönen jartlodigen 33ruber?

Üb! — ©eb aue ber ÜRadit, au§ ber -Jcacbt, fdböner Stern! bu

bift £ain, bicb wirb ber §immet ausflogen nüe mich, bie Grbe!

.Hain i[t berftofcen überall! herunter, Verbannter! herunter, ich

mill bicb aufnebmen, mofyn' bei mir, bei mir im füllen 2Balbe.

2Relboe! 2Jielboe! 2Mboe! 2Bo bleibft bur ^s[t mein Laoten braun,

bie Sonne bat mich oerbrannt im ^etbe; ift meine Stimme fo raub,

r)a, ift ftraft aueb in meinem ©ebein. 3Relboe, fomm! fomm!
fomm! Tic gfetfe brennt mid\ icb tterglübe, in Ungebulb t>er=

glühe id}, fomm, ober icb fetjr' jurüd in ben 2Balb, meinen ©rimm
au§julafien am C'ber. §a! fte fommt nidjt — fommt fie benn
gar nid}t? Sdjtoarj ift bie üfiaebt, fcblrarj mein üDcäbcben, bunfel

ber Q3ergquell, bunfel ibr 2(ttge! Verbleiben im fübleu Söalbe null

icb; Äaht allein mit bir wohnen im fühlen 5i?albe ba* warme
^abr, ba§ falte ^abr. §a! bort fommt fie enblid} einmal ! D
bafj ein Sturm mir fie berunterjagte. öu! mein 3°r*t brauft ibr

entgegen, entgegen ber Sangfamen, ber 3^»bernben. 2Bof}er bu?
$ebre tjeim, ld}Wätj' bicb juoor fatt, rca§ üerlangft bu bei £ain?
kernte bicb ttiebt ! SBill nid)te um bid

-

» wiffen , — allein will id}

bleiben, allein in fd}Warjer 9cad>t. Shi bift meine ©eliebte
, fd}War^

braune 9cad}t! DJcelboc läfjt ftain üerfd}mad}ten
!

"

Sd}on lange gewöhnt an .Hain'e raubeS Slnfafyren, geWöfmt be§

braufenben 2Btnterfturm§
,
ging je|t 2Mboe gebutbig ju ihrem 23ruber

bin; feine §anb berührt fie nun unb fpriebt järtlid} atfo: „5)u bift

aud} beute mieber gar ju roilb, Hain, mein ©cliebter; wer wagte

ju bir berjufommen, wenn bu immer fo aufbraufeft! 3)rel)e bein

bolbe» 2-lngeficbt nid}t oon mir weg, $atn, bu teurer, bu SBefter;

beine Oftetboc fpriebt ja mit bir, DJielboe, bie bicb Hebt! 2Bie be=

gegneft bu mir immer fo hart; oerbien' id} rool baZ an bir? |>Öre

melmebr, toa§ bureb mid} bie üüiutter Dir fagen läfct; o, fte leibet

fo fet}r beinetwegen, beine Süfternbeit benimmt je£t alle §reube

ib,rem mütterlid^en §erjen. ©laub'ä, Sieber, fie ift bir fo gut; nod}

fürjlid} bat fie Slbam auf§ neue gegen bid^ befänftigt. Surd} mid}

bittet fte bicb, otefen Stbenb in unferer ©efellfcbaft ju Derweilen.

C fd}lag ib,r ba§, um ilnor Scbmer^en willen fd}(ag it)r bas nid}t

ab\ 2lbam toirb unter jenen Sinben eine angefangene @rjäf}lung

öollenben. 2Bie fdjabe, bafc bu nid}t ba tuarft beim anfange!"
So 2Jielboc. 2lber Sain ftö^t ftinterunjelnb, fnirfcbenb mit ben

3äbnen, tiefer feinen Stab in bie (5rbc. „§a! befänftigt bat fd}on

rcieber bie SJlutter ben Vater, befänftigt wegen mir. 2Barttm ba§?
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ÜBaS null benn mein Sater? 2BaS bat er immer gegen micb? D
meb mir, ber oerrätberifcbe 3un9 e ' 2lbel, betrog micb tmeber, bat

micb, meinem Sßater oerratben, micb ber Lämmer roegen üerflagt.

(Seit, 2lbam null über micb ber? port in ben füllen SBalb null

id), nicbt langer mebr unter eucb bleiben."

2ln feinen §alS ftürjenb , ibn fe[t umtlammernb mit ibren Strmen,

fcbreit Oftelboe: ,, -Rein, bu mufjt bleiben, bei unS bleiben! 9Ronb,

tritt berttor! Grbelle bie Spänen an 9)telboe'S Söangen, bafj ber

bartberjige 2Rann Rain fie alle jäbfen fann. 2)u Sdimerjenfrober!

SBie wollt' er bicb tränten, ha ibm Dein £ro£ fo roebe ttjut? 93efter,

bleibe! So roabr alz ©Ott über unS lebt, Stbam liebt bicb! SBie

bat bicb üMboe je nod? üerratfyen, je nocb getäufcbt? ÜBefter,

Sbeuerfter, befinne bicb nur ein etnjigeS mal; t;at üJlelboe bir nicbt

immer Ireue beriefen? D, Siebe wirb bir taufenbfad) einfallen,

luenn tu nacbbenteft; aber niemals, niemals Untreue gegen bicb.

©raufatuer 3)cann, gib mir bein 2lngeftd)t, bein tbeures 2lnge=

ficbt toieber! %a, bu bleibft bei unS beut\ mein &*ir bein ftarf

flopfenbes werj fagt eS mir ju!" üötit folcben SBorten i)klt

9DMboc jei5t .ftain, oen Rauben; fte mar allein baS SSJiäbcben, baS

ihn lieben tonnte. ^m Sturme tobenbcr fieibenfcbaft fcblang fie fid?

feft unb ticbeooll um fein §erj, tuie Gpbeu um bie Ulme, unb micb

ba nicbt, bi» alles vorüber Max. &U konnte ber raube ÜRann
nid?t ganj ibren Sitten miberfteben ; er reicht il;r feine ,£>anb; fie

aber fpricbt weiter alfo: „2lucb älbel, Xbeurer, bittet bicb burcb

micb, 2lbel, ber fo treu bicb liebenbe iöruber. D, bu meijjt nicbt,

ioie oiel er auf bicb bält, roie febr ibn bie barte Begegnung öon bir

fcbmerjt. ©eftern 2lbenb, als id) in meinem ©arten 93lumen begoft,

tarn er bocb fo traurig ju mir; er meinte bon §erjen, icb mufcte

mitoeinen; er »erfragte bicb «id?t bei 3lbam, glaube mir, Sieber;

er betlagt nur, bafj er beine 53rubertiebe Dertoren."

$ain roieber auffabrenb: „2)er33ube! 9tein, er ruirb mir immer
unerträg lieber. 93ringt er ein Sieb, ober fonft roaS bumm ©efcbni£te§

berbei, nicbt ber SJiübe luertb ju befdjauen, ba ift ein SobenS beim

SSater, alles tr>irb jufammengerufen ; roarum Ddjfen unb Kälber

nicbt mit? üötüffen binfteben, behauen, unb ber 23ube im $reiS bann,

bummer nocb als feine Scbafe, fenft, als febäm' er fid), bie

Slugen nieber unb märtet aufs lettre SBort fein Sob auS. $fui! $d)

bin bocb fein §err, ber (Srftgeborne, rnerb' id) gleicb nid)t geachtet, nid?t

gerübmt! 2Rir ein Samm ju üerfagen! ßin Samm, baS id) meiner

2Mboe bringen roollte. " — „ £>at er bir ein Samm Dcrfagt, baS bu mir

bringen roollteft? „fpricbt fanftmütbig 2)letboe." Wlubt'z ibm »ergeben,

er ift ein Scbdfer; 3d)äfer lieben ibre Scbafe unb Sämmer, rcie h)ir

SJiabcben unfere Blumen, ©eb, la$ ibn je^t brüberlid? btdj umfangen
er oerfagt bir gemi^ uiebts, roarum bu itm freunblicb bitteft."
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,,5lain, bitten? $d)? SBarum foll id) benn bitten? 2)er 3iegen

toegen, bie ich gefangen unb geääbmt itnb bem Saften in feine öeerbe

fdjenfte? ÜMboe, al§ bet SBolf geftern bein Samm ftabj, er be=

gegnete mir unten an ber SBiefe; ich, lief nach, icbleuberte meinen

fcbroeren fnotigen Stocf ihm in bie Scnben; beulenb Hefe er';- am
Üöalb bort fallen, aber jerbiffen in ber .Heble lag es. ^n 3lbel's

beerbe ging id) nun, bir ein anberes" ju mähten. Sa batteft bu nur

fyören follen, mas für Ituge§ ©emäfd) mir ber ^unge Dormacbte

Don Arbeit unb Oftübe, SBarten unb Pflegen bei Jag unb 9?ad)t,

unb bas
1

mit fo gefcbeiten ©eberben, als mollte ber unbärtige 2Rüd)=

bube mir mei§macben, er habe feine Sämmer, feine Scbafe babe

er mit Dieler 2Jiübe felbft berüorgebracbr. 2lber id) frtegt' it)n
;

jroei

ber fd)onften naf)tn id) ibm mit ©eroalt, jmei braune, braun mie

id) unb bu. ßingefperrt babe id) fie, brüben in bie SOBalbböb,le

;

Liebchen, mann foll ich bir fte bringen? tHomm herunter, 27Mboe,

bir bin id) gut, bir allein; balb jiefyen roir in ben füblen 2Dalb

miteinanber unb Derlacben alles umber. 3m ®a ' c iffä lieblich;

fomm herab in§ ©rüne ju mir, bei bir roill icb Derbfeiben, bi§ ber

llionb bort über bie Sßalbede hinunter)"chreitet, bis au§ bem falten

Oft bort bie märmere 6onne bcroorfteigt ; aber fpricb nichts mebr
Don 2lbel, fpricb Don mir unb beiner Siebe."

33ertraulid)er liefen je£t föain unb OJMboe fid) auf bas frifd)be=

tbaute ©ras nieber. (Eben traten 2lbam unb ©Da, bie fdjönen

gottgefcbaffenen keltern, aus ber Saube beroor unb gingen näher

ben Sinben ju. Slbel unb Jirja folgten §anb in öanb, Doli trau=

lieber ßintrad)t, binter ibnen ber. 3)ie feelenfcbmärmenbe JKrja aber

nabm alfo bas 2Bort ( boeb fpracb fie leife , bajj 35ater unb iDhttter

nicht borten) : „©eliebter 2lbel, bau .Hain unier Sruber fo unberoeglicb

ift! Sabft bu auch be» erhabenen SSatcrs entbranntes älnttife über

iifd)e? ©rofj, mie ©Ott au» SBettern, fpricht Slbam im Derhaltenen

3om. D bes tbeuern gottgcliebten Joannes! ^a ©ruber, lafe

ftünblicb un§ für unfere tbeuerften Sleltern beten , unfere /oänbe auf=

heben jum §immet, auch ba§ abzubitten, reo fduilblo:?- unfer $etj

etwa tbeuere Pflichten Derfefct. Steh, öfters »erjag ' ich, mein' ich

barüber, benf ich,, bafe mir 2ftcnfd)en fo ganj in Unart, in Sünben
geboren finb." $t)t antwortet ber fromme feböne §irt liebreich:

„2)u roirft noch ganj feiig bjer auf Grben, meine fd)öne, tbeure

Scbroefter; bann nicht mehr roeiter unter un» Sünbem roaubeln

rooüen. D bein beflommened, ängftlid)e§ £>erj! ©taube, mer uiu

mifienb fefylt, bem Derjeibt ber $ater, ©Ott felbft ©ersetzt ifmt

gerne. Slnberer Jammer, Jammer meinet geliebten 33ruber ^ain'§

megen feblägt mein nmnbeä §erj; ber fd)eud)t oft be§ 3Rad)t§ ben

Schlummer Don meinen üugenlibern meg. ^eut' ÜRad)t feufjtj' id)

um ihn, icb fonnte nicht mehr auf meinem Sager bleiben, brach auf
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mit ber Üftorgenrötbe unb ging in ben ©arten; bort cor beinec

Kammer ftieg id) auf ben bieten .öolunberftraud) , ben 2tbam unb
@oa einft an einem frönen 2(benb miteinanber gepflanjt. ^d) bad)t',

id) mollte mein §erj erleid)tern, bid) mit meiner Dtobrflöfce meden,

Dielleicbt ba£ t>u mit mir über bie 2(ue gingft, ben fd)önen berrltd)en

borgen ju gentefjen. Gin gottempfunbeneä Sieb, ba§ id) jüngft bei

ber Sdjaftränfe gcbicbtet , roollt' td) bir bann Porftngen; id) meij?,

Siebe, bafj bie§ beine einjige $reube ift. ^e§t, ta id) leife meine

§löte jum iOiunb braute, fat> id)$ain; früb burcbftricb er fdmn bie

Reiben, finfter unter ftcb blidenb mie einer, ber ttnrut)e unb fcbmere

Dual im 23ufen trägt; tia fiel mir feine geftrige barte Begegnung
mieber ein. unb bie freunblid)en Änabenjabje, mo er mid) me;

niger fyaffenb (benn geliebt bat er mid) niemals ganj, niemals

brüberlid) am .öerjen getragen, mie id) ifyn) micb bann oft jum
freunbüd)en Spiele lief? — fle^, barüber oergafc id) jefct afte§.

§eif;e Sbjänen brauen auö meinen 2lugeiv berrmr , unb id) oerjmeü

fette bei mir fetbft, ob er jemals anber» gegen mid) merbe. §ür
ibn ta| unS beten , ttjeure Jirja. mie gtüdlicb tonnten mir (eben,

mie gerne mollt' id) il)tn gehorchen, ibm, Slbam'» Grftgeborenen

;

aber er ftöjjt mid; meg, id) bin ii>m ju meid), ein r>eräd)t(id)ev

SÖeib, o Jirja!" Jirja, feinen Kummer unterbredienb (fie iah,

bafj er ibm nun auf einmal ju ferner marb), pflüdt pom ©elanber

eine fpätbfüt)enbe 9iofe unb reicht mit garten Ringern unb botbeu

2)lienen fie ihm bar. 2lbel empfing fie Doli Suft au» itjrer idanb,

bog ftcb, jefet über ben 3aun hinunter unb bracb aucb jmei Sommer^
lepfoien unb ftedte bie mieber tiebreid) an ibren SBufen.

3Ilfo bie Äinber. Sie erften 2(eltern aber gefyen jetjt aucb oertraus

lieber nebeneinanber babin; C5't>a, bie füfje Butter, fud)t ^tbam^ibren

(beliebten immer mit angenehmen ©efprädjen freunblid) aufreebt ju

balten, bas> tbat fie Äain'S tbre§ Grftgeborenen megen; fie ^offte,

2Mboe merbe ibn bemogen baben, bajubleiben ; bann fann fie

bin unb ber, mie fie ibm fein barte» 2krfabren oermeifen möge

bafs er fo unempfinblicb für it)re Siebe mar. tyfyt fab fie bie beiben

Siebenben, iDtelboe unb Äain, im Gh'ünen pertrautid) ftßen, mie fie

2lrm an 2lrm oerfdimenberifcb einanber 3d)ä$e ber Siebe jutbeilten;

ba erfreut ftcb bie jarte Butter, freut ftd), bafc üMboe, ibre

Sanfte, alfo ben ftoljen Soften hielt. 3iäber brüdt fie ftcb, jefct an

2lbam « erhabene Seite unb fpriebt alfo : „ 2öa§ öoer) Siebe oemtag

!

Sktter, fieb einmal, bort ift ber Äain, ber Strohige, ben 2Mboe
fo füjj umfebtoffen in ibren Firmen bätt unb ber it)r fo fröblicb

mieber am Sttfen liegt. © fieb boebj milbe ausgeraufte s-8lumcu

ftreut fie it)tn jetjt aufs buntte ,s)aupt; er rufet fte Pielmal bafür

auf ibre freubenreiebe 33ruft. 35ater, mer fjätte mol geglaubt, 1>a$

unfer trofeiger 3obn fo 3ärt(id) ju lieben mutete! ?cod) boren fte
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un3 nid?t einmal nä&er fommen, fo febr bat ^reube beiber $erj

eingenommen unb alle ibre Sinne trunfen gemacht." 2{bam, ber

erfte SDtenfd?, brücft lä$efnb jefct ber treut^erjigen Butter bie öanb:
,,©ebe (Dott feinen Segen bagu, DJhttter! ©ir motten fte balb

miteinanber oermäbten, fobatb idb, unb £ain oor bem Opfer un§

miteinanber auegeföbnt fjaben.

"

3eßt traten alle näljer binju, umfingen bie Siebenben freunb=

lieb unD toünfcbten beimtid? ber fanften 2Retboe Segen unb ©tue!.

2(bam fajj nun neben tfain, feinem Grftgeborenen, in§ ®ra§ nieber.

Scbön fajjen fte nebeneinanber: jroei gleite ©emälbe, üon jroet

trefflichen Äünftlent oerfertigt. ß'in§ tft baä Urbitb, ganj gefdböpft

au3 ber ijfütle ber $b,antafte, ganj im fjfuge bimmelentriliener

flammen; e» ruft aus atten 3ügen: td? bin'*, be£ ÜJtetfters 2£erf!

2)aS anbere, ÜRadjbilb, mebr SBerl be§ &nupf§, bem ßufatl be§

©eratbens unterworfen, ccrloren alle göttlid?e, erbabene trinfalt.

©ber toirb man ben Jag mit ber ftadjt oermeebfetn , eber Die 3taä)t

mit bem Sage, a(§ bes ^ennerc- §erj tn ber 2lu«rir>abt beiber bin=

tergetjen. So fajjen jefet Sater unb Sobn, einanber gari} äbnlicb

unb boeb einanber ungteidb; einerlei 3üge unb boeb cerfebieben im

Slusbrudt unb Seben. 3)er bobe Sater ber DJtenfcben aber nabm
bas 2Bort unb fing feine (Sr^äbtung atfo roieber an.

33aum be« Gebens. 2>efjen öefdjreibung. ötimnuä ber Sngef. 2>onnen*

Untergang. 3d)tt>ere Stufamfeit. iOJonbeSaufgang.

„2tt§ ia? nun meine Segierben auf $ifone febener ^n)d im

©enuffe ber tieblidjen ^-rüajte genug gefättigt, ging icb, atleä ju

befebauen, tuet tiefer in ba§ 3nlr,en°i9 e hinein. Siele taufenb

Scbönbeiten traf id> bei jebem Schritte ia an; fte atte ju erjäbten,

meine £inber, fte atle ju nennen, mürbe biefe 9lacbt niebt au§=

reiben. 2Ri(b aber 30g oor attem neugierige Suft jum Saume be§

Sebenl bin.

,,&oi) fcbiuebte Der in Die Stifte, feinen ©ipfet oben bebeeften

SBolfen, bie balb tiefer berunter=, batb böber binaufftiegen ,
je nad?=

bem fte iit oier 2Öinbe trieben; fte breiten ftdj aber immer auf

be§ Saumes tiefte unb tiefen beftänbig lebenbigen Zi;au bureb Die

Steige nteberträufetn. _ 2)unfetgrün nJaren feine Stätter, biet unb

breit; gerabe aufgefeboffen fein Stamm; feine 2Iefte glichen fcf/önen

Sogen, bie übereinanberftiegen unb ftcb immer in feböner Crb;

nung bewegten; ^errtid^e ^rüdbte, ben 2lepfetn ätjntid?
,

glübten

unter feinem Saube beroor. Zeitiger Scbauer überfiel mid?, ba
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id) hinauffcfiaute ; beim ©ott ber 2Xllmäd)tige pflanzte fctfaft biefen

Saum am fiebenten Sage; ba er Don aller Arbeit I?ier geruh/et,

pflanzt' er ihn. 2)amalg roarb erft biefe fd)bne liebliche $nfel um*

fyer, fie entflog ber lebenbigen $raft be§ Sd)öpfer§, benn föuhe ift

Schöpfung bei ©ott.

,,Unb ba id) unter ben Saum tarn, taufd)tcn feine Slefte ftärfer;

id) fab unter feinen Schatten hin, t>a fafcen ^eilige dngel, nicht

beutlid) ju flauen, nur mie fie fid) breiten, bemerft' id} am Sd)im=

mer ibrc ©eftalt; je^t fangen fie, unb id) Dernabm Sieber, ju feiig

für bac- fterblidje Ohr — fangen bie Schöpfung in beütgen ©hören,

hoch, in bie SBolfen brangen bie Stimmen hinauf:

„«heilig, ^cboDaf), mein ©ort! 2Xllmäd)tig in beinen SBerfen!

2)ie feiigen ßngel beten entjüdt, bie 3ähre ber $reube rinnet bar=

über! 2)ie 2Boge brauft nieber, bie Grbe erbebt fid), bie Sonne

läuft, Söolfen fergeben auf bein beilig 2Bort!

„«ßrsäblet bie ÜBnnber ©otte§, SDteere) mit euern 3ungen!

erjagt, ersah,It!

„«§od) ftetjen bie fapbjrnen ©etnölbe be§ Fimmel*; belSufrmeer§

2Bogen fallen auf beiben Gnben hinauf
„«drjähle bie SBunber ©otte», @rbe, mit beinen ©ebirgen! Qx-

äählt, erjählt!

,,«3)er Stacht gegeben hat er bie fditoarjen Schattenflügel; ite

fdjtoebt im heiligen ©rauen mol jhHJäjen 3Belt unb Simmel, fprettet

auf (Erb' unb ÜJBaffer herab ihr büfterne* §aar!

„«Salb prangt im !laren Reiben ber Sterne, 2)ionb, bein 2tntli|;

heiliger 2tnbacbt Seiter , bu ©eher füfeer 9tut)e ! Sd)ön ift bein ©ang
unb glorreich; bie fdjeuc Ütacbt erblinbet, fie läfjt Dor beinern Sicht

fid) tief hinab in» Ofteer ! drjählet bie 3Bunber ©otte§ broben ben

Fimmeln, ihr Sterne! drjählt, erjähtt!

„«fpalleluja ^ehoDabJ @hr' unb 5jkei§ fei bem §errn, er bat

alle§ toohl gefchaffen, alleä herrlid) DoÜenbet burch fein 2Bort!»

„So lobten bie (Engel; jtDar blieb nur ba.% ^rbifebe baoon in

meinem ©ebäd)tni| jurüd, ba§> §immlifd)e entfloh mir lieber, ftieg

halb bem g^nge ber ßnget nach, üftun lamen alle ju mir herbei in

ftd)tbarcr ©eftalt, umfaßten mich Doli Siebe, manbelten mit mir in

ben fd)6nen fühlen ^atmgängen; breierlei ßngel maren's, ein 6rj=

engel in ihrer 9Jlitte, alle gingen erfreut an meiner llnfd)ulb, lehrten

mid) Diele Sßunber ©otte'§, Diele Don ihren ©cheimniffen fd)loffen

fie mir auf, Don ihrem Berufe unb ihrer Siebe. Sie fprad)en mit

mir oft burd) SRienen , unb ich Derftanb fte beutlid) , unb fie öerftan«

ben mid) mieber , ehe id) toinfte ; Diel fpradjen mir miteinanber unb

fdmell, fie theilten in einem Slugenblide ©ebanfen, Segriffe mit,

tooran id) jefct tagelang eud) ju erzählen hätte ; id) fd)aute nur unb

ah. ÜJtäd)tig hatte ©ort mid) gefd)affen, }um Serufe oollenbet, in
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aüer Rraft ber Sinne, ihn, ben Stopfet, 31t fühlen, ihn ,u febauen

in feinen 2Berfen; aber mein Senfen überlief er mir felbft. Cfi

fliegen bann heilige Gngel 311 mir bernieber, fie leiteten mich über

flippen unb Slbgrünbe hin, Ralfen mir i'erirrtem wieber auf, wenn

icb, in bcbenicfe Hefen be§ }iachierfchenö rerianf. Sänge brachen

wir alfo, bi-> wir wieber au ben Saum beS 2eben§ jurüdfamen.

2)ie Sonne warf je§t tiefer burch bie ©ebüfebe ihre Strahlen; ba

fegneten fie mich, jrcei unb jwei reichten mir immer bie ,£änbe,

trennten ftcb bann in jroei hellen Choren, jeber pon einem ftarfen

(Sngel geführt, unb gingen fo $u jtoei Perfdnebenen Seiten ber

febönen ffiunberiufel hinauf. SBeit über bie golberten 3Lu§gänge

fab ich ihrem ftluge nach, unb ihre Klarheit flimmerte tton ferne

wie ein feiiger 3tern. 3>e$l brach ich auch auf, traf auf einen ber

goldenen Ausgänge, fehener fchimmerte ber jefct bei ber 2lbenbglut

unb burcbfdwjs bie ^Bellen mit ^euer; in ber DJtitte be§ Stroms
blieb id) entjueft ftehen, fah in mir felbft emporftrebenb umher,

^enfeit am hohen Ufer ftanben fchon bie ibiere unb erwarteten

fehnfuchteüoll meine §inüberfunft; ich formte mieb jeft nicht haften,

ber herrliche übenb, bie feböne ©egenb, bie himmlifche ©tut umher
brang mich jefct, hielt mich jet^t: ich nutzte, mufete bleiben! ©eöffnet

meine Seele, meine £ef)le, fang ich jent meine Jreube; fang ftehenb

im Strome au-:- twllem .perjen jum Schopfer aller £inge empor.

ber lieblicben 2lnmuth! S<f)ön ßegt ber 2öalb überm -Dceer,

fd)ön ber 2ibenb, feine ©lut fpielt herunter in bie SJceergrorte! 2Bie

ftcb, bie 93üfcbe bewegen! S5He bie Saunte raufeben brühen auf ber

3nfel; jenfeit am Ufer wie bie Staare fchwa'rmen, wie bie (jlftern

fliegen, fieb fpiegeln in bem ©äff er! D wie fchon, wie herrlich!

D wie herrlich; fd)ön!

„2lber bie Sonne fanf tiefer, bie Schatten üerlängerten ftcb,

perlünbigten ben 21benb.

„2)u mufet flieben, fliehen mufst bu, febönee 8i$t! ©falle ber--

unter, Sonne, ftnf im Segen hinunter! 3°g e*e länger nicht! 3°
perweile, Schone, ja verweile, bu bift auch im Verweilen fo fchon!

üßarum mufpt bu benn fliehen, Derbergen bein leuebtenb 21ntli&?

2)u mufst flieben, fo will e» ©ott ber wrr. (fr bat bich, Sonne,

erfchaffen, erfchaffen bie finftere }iacbt audo; ftnfe, Sonne, tiefer,

fmfe hinunter; totö jögerft bu lange?

„üftiebt mebj foll 21bam erfabreden ; halb geben berüor bie Sterne

in füfiem Pertraulichen Schimmer; bann tritt in ihren 9teih,en heroor

ber glorreiche 2)conb, Don bem bie Gngel fangen in hohen heiligen

fiiebern. Äomm ju mir, fdjöner Sewohner ber einfamen bun=

fein Dcacfct!

„^cb, ging nun weiter jenfeit hinüber; ber £öwe fam brülienb

Pom Ufer berunter unb watete burd) bie <^uteri m™ entgegen, jet§
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ftanb et neben mit, fdjmeicfyelt' unb fyiefe micb mit ©füllen roilU

fommen. 2lbct fyofye SBolfen fliegen fd>on r>om SWeet auf, blau, rotl?

unb lidjt befäumt, ein erhabener Slnblid. 2Bte Seifen» roie ©ebitgc

fteb^en fie, tfyürmen ftd) übeteinanber, befyncn ficb, fyod) übet bie

Sonne mie eine ^etfenl'luft auf, umfctptingen nun, üetfcblingen nun
bie Sonne ganj. Sie Stbe roatb bunflet, icfy fufyr auf; eine §auft

auf be§ Söroen £aupt geftemmt, bie anbete öpt bet Stirn, ftanb

id), au§sub,artcn ben lebenbigen Stteit am §immel. Sänge fdjien

fie mit üetloten, al§ auf einmal, o meldte ^teube! loelcf; ^tofc

loden! butd) jettiffene 2Mfen if?t fyotbfetigeS ,§aupt roiebet b^ettoot=

ftegte unb, als ob lebenbig §euet üom |»mmel tegnetc, alle i^re

$einbe, alleä um fie l;er in ©lut auffdmiolj: alfo öerfyettticfyenb il;t

le£te3 glorreiches ^Stangen im 2tbenb.

„9lun ftieg idj am Ufet hinauf, bie £f;iete folgten mit bi§ auf

ben §üget; bott fajj id? untet mitben Dieben, gefaxt, in fteubigetm

9Jlutb,e roiebet bie finftete üftadjt ju etroarten.

„2lber bie Sonne fanf am Sßalbe bemühter, eine bet fyodjften

(Sebern empfing fte; je^t ftanb fte nod? über bem ©ipfel, fdum auf

Unit; nun b,ing fte, ein Sttafjlenneft, in ben roeljenben Steigen; jefct

ftod) fie tiefet unb tiefet am bunfeln Stamme Innuntet, unb 93lijje

fcfyoffen überall iljr narf} unb »errieten butd; bie Stattet tfyten

©ang, bis fte ftdj enblid? unten im 2)unfet öertor. 2Bie ein Mnb
fafj id) nun, bie Slugen in $reuben nod) immet auf ben Ott ge=

heftet, too fie, bie fo fdjöne, ücrfdnt>anb.

„Sa ftanb id? auf, tröftete bie £i?iere, tröftete bie SBelt:

trauert ntd)t, o ttauett uidjt! 2Bieberfommen roirb ba§ fdjbne

2idu\ fyerrtid) gef/t e§ am Slbenb beä Scf/öpferS Stufen nad), t)m-

licfyer lommt e§ am ÜDtorgen roieber; ttauett ntcfyt batübet, ifyr

Sttjiere, ttaute nidjt, einfame 2Bett!

„Gine 3Beile bauette bie ©tut be§ 2lbenbrotb>; batb abet tu
faltete bet §immel, unb bie 31adjt mit ifyten grauenvollen ©efäbjten

btad) abetmal ein. Sdmeller flogen nun bie SBftgel auf, eilten in

bet 2uft; bie Spiere bet ©tbe tegten ftd), oetfammelten btüllenb

fidj roieber, id) gab Urnen ib^ten Segen; nun fugten alle bet £tänte

ju, liefen mid) abermals allein.

„borgen roirb audj fein, et mttb fommen, bet fdjöne üDiorgen,

in aller $raft roirb et fommen, meine Sediere mit tmebet jujufüb,ten,

bie mit bet 2lbenb raubte. MeS ift geflogen, alles l>at mid; »et=

laffen; tuet treibt fte, bie mid? lieben, oon mit? 33in id) am Sage
ib.t §ett nut, nadjtS bet ttaurige, einfame 3Jlann? 2Bie fte bort

f^eetbenroeife in bie SBätbet äieb^en; f?ter unb bott nut auf bet

§eibe ein einfam fi|enbe§ $aat. Äomm, freunbüd)et ÜJtonb, fomm
bu mit beinen Sternen, ttöfte bie bange Sßelt, ttöfte ben ein=

famen 2ftann ! Sd?nell übet bie fluten fd?l»eben 2ftcetabler bab, in.
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2)ie SRobrbommel beginnt i'cfyon unten im Sumpf ibr langweil

ltge§ Sieb.

„$omm, fdiöner ^reunb ber 3laijt, ben (Sngel lieben, beftngeu;

fomnt, jeige bebt Stntlife am §immel, wilde mir Ginfameu ju!

„5)er Obern ber Suft i(t fübj, erquidt meine ©ebeine. 2Bo brüllft

bu, (tarier Söwe? wo bteibft bu, ber Jbiere 9fteifter? ^b,r feib

bie Starte ber SBälber, wo weilt it)r jefct in ber 9cad;t?

„$ein Xi)\tx auf Grben fo grofc, fo flein, e§ gebt niemals allein,

bat immer feinesgleicben. SÖarum icb benn allein? — 3)üfter mar'§,

fdbon Ijier unb ba glomm ein Stern am §imme(; jej$t nabm icb

mir üor, auSjufpäben, wobin ftcb bie Xfyiexe üerftedt. ©infam ging

icb umber; nicbt weit öon mir im 23ufdt)e fat) icb ben -pirfcb liegen

mit feinem 9teb, freunbfcbaftiicb lagen hie; man fab wobl, bafj fte

nicbt 3ufaU jueinanbergebracbt, etwas ©ebeimes 30g unb bielt fie

fo (iebeüoll nebeneinanber. .Riebt weit baüon hielten auf einem

Reifen jwei Störcbe; ber eine fafj, ber anbere ftanb über ilmt unb
fcbaute fcberjbaft berab. ^d) wollte eben micb ibnen naben, aber

ein ffijjeä järtlicbes (Surren 50g micb öon ibnen Weg. hinten am
"pelz ftanb eine Gicbe, unter beren bobe 2Burjel Sauben forgfam
ibr 33ette gebaut. 2öie fanb icb fie wonneooli barin, ein Seelen^

anblid! Sie tbeilten fo willig, fo gern, becften fo freunblicb mit

fdnrmenben bügeln einanber. wolle* ©efübl bes einfältigen, bocb

fo febr an§ iperj rebenben Slnbtids; idi tonnte micb nicbt fatt feben

an ber Unjcbulb, nicbt fatt weibeu mein §erj an itjrer Siebe. ^d>

füblte ibr wonneoolles Äeucben fo nabe, wie jebe» abbricbt ftcb fel=

ber, bem anbern tbeilen 3U fönnen; ibr 33ett fo Hein, ibr Sßefen

fo feiig; @ott, \va% jiebt fie fo aneinanber? tjaft bu fie fo gelebrt,

ober paaren fte fidt) aus eigenem triebe?

„9tem, bu bift'S, bu baft's ootlbracbt, bein pinger, beine

Spuren! — Slbam, warum bu allein? ewiges?, fdjWeres

Ermangeln!
,,^a, taufenbmal fcbwerer unb unausfteblid; warb auf einmal

bie @infam!eit mir; id) trug ein 33i(b im ^erjen! S)er beilige

2Inb(id unfcbulbiger Siebe batte ganj mein §erj entflammt, bie

Sterne quollen über mir auf; ad)\ fte regten nur nocb mebr meine

Sebnfucbt, beiterten bas £rübe meiner Seele nid;t. ^iefct fcbwang
ftcb auf brünftigen klügeln meine Seele bincwf jum §imme(, »er:

lor ftcb unter ben Sternen unb fucbt' ibr Serlangen" broben ; ba
ftrömte ©efang au§ meinen Sippen, alfo bafj id; anfing aus meinem
^ijerjen 311 beten, ju jaitcr)äert Don Siebe ©ottes ju bem 3Jienfcben

:

„Sd)ön gtänjt ibr Sterne obne 3abl, glänzt ibr am §immel
broben! 3for Slumen am ©eftabe, Wo webt bes Sebens Obern!
Sd)ön ftnft bie üftad/t berunter, berunter in bie fluten; es" quellen

taufenb $unfen berunter in bas üfteer.
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„C großer, etoiger Scfyöpfer, roarum bin ich. allein? auf ber

6rbe, in beiner toeiten Schöpfung ganj allein?

„£>ocb an bem §immel flimmern bie Sterne immer fcr/öner, bie

Sterne immer heiterer; fie lächeln, minien ju einanber, fte füllen

nid)t mein Seiben; roo bleibft bu 3Jionb, mein ^reunb?
„3)er $err ber Schöpfung trauert, bem Sluge ift bas Sunfel

nicbt fcbroerer al§ bem §er3en fo fcr)ir»ere Ginfamfeit.

„£er £err ber Sdöpfung trauert, if)m fliegen f^ei^e Bäbren;
acb,, 2Ibam ift allein! —

,,co ftanb icb, heile Jbränen roeinenb; über mir bracb jefet

jum erften mal ber ftille Iftonb auf. 2Bie beine roeifee Jaube »on
beinern Scbofse aufftieg, 2Mboe, bu Siebe, fo flieg au§ ©otte§ Scbofse

je£t freunblicb, ber äftonb unb fäufelt' in ber 9iad)t auf. D liebreicb

ift fein kommen, feelentröftenb fein 93lid! ^bm jubeln bie Xbjere

nicbt nach; aber bas fummerDolie gebrücfte §erj füblt roobl fein

(Ergeben, finbet linbernben Jroft unb 3^uf?e in feinem Süd, ju leifen

järtlicben Klagen milbert er tiefen unergrünblicben Jammer.
„Sieb, icb füblt' ibn auch ganj, gang fein fegnenb SBanbeln über

meinen gebämpften 93ufen, füblte fein Kommen burrf) alle flopfem

ben, fidi jur 3Rube legenben Slbern. $>a, bu bift'§, bu, bu bift'§!

Spät ift bein Kommen, o ÜHconb! 2lber ein liebreicher Beuge,

bringft bu Hoffnung unb 3tube bem ^erjen mit. 2Ba§ ift'3, baZ

unergrünblicb tiefer in midi r)inabfinft, tinbernb roie bie 8rfd/einung

eines Gngel?? Seliger £roft webt um ibn; icb ttnU'g nicbt ergrün=

ben; roobl mir, e§ ftärft! S)u bift getommen, liebreieber 2)ionb,

ßngel fangen oon bir; bu bift getommen, bem -Utenfcben ein

feiiger Sroft.

"

5Ibam'S »Sdjhimmer. ©Ott geigt ü)tn Soa im £raum, erroedt ©ebn*
fucfjt unb Siebe nacb, it)r in feinem §er^en.

„ßrquidenber Hoffnung fanf xa) jefct im Üftonbglanj jur ftube;

faum aber fdlof; Scblummer meine 2iugenliber, ba umfaßt' aueb

gleich beiliger 2raum roieber meine Seele. Siebe, ©Ott ftanb über

mir in erhabener menfeblicber ©eftalt, in ©eftalt eines herrlichen

2Rannes ftanb er mir jetjt nah, einige Kraft ging oon ibm au»;

Scböpfung roebte in feinem allmächtigen 93arte; bcr Zag, fuhr oon

feiner Stirn, unb in ber Schwere feiner Soden lag bie ?cacr/t, aber

in feinem ©eiuanbe brauften bie Elemente, bas 2fteer. 3e$t bob er

mid) auf oon ber (frbe unb führte mid;. ßroige Siebe rebet' aus"

feinen ülugen; aber bie imex ftarfen brauen ber Stirn richteten
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Sonn' unb ÜDtonb in ihrem Sauf unb befefttgten bie Grbe. &%t
gingen mir über $ifons" golbenen Eingang auf bie anmutbige %x\-

fe( hinüber, mo ber Saum bes Sehens btüt)t, ba ließ mid) ©ott.

Slber eine Stimme rief über mir: «Schau' um bid)!» 3$ flaute,

unb fiebe, ÜDtenfcben manbetten im ©arten t>or mir, ORenfcben an

Silbung mir gleich; tia ging id) unter ihnen fröhlich, id) führte fie

ju ben Säumen, moran bie ebelften fruchte reiften; jmeimal genof>

i* nun ß'ben§ Suft, ba ich geben fonnte, jeigen fonnte all meinen

5Keid)tf)um, ber oon ©Ott mir befdbert mar.

„5$n bes Saumes chatten aber, nahe bei ©Ott, fab id) je&t

ein ©ebilb fteben, bas mar fein 6ngel, obgleich bimmlifcb gestaltet,

Doli flarer lauterer Unübulb, mie eine fd)öne öpacintbe; ber (ieb-

lidjfte ^rüblingsmorgen bat fte ber (rrbe entladt; liebenc bangt über

ihr bev laue •IRittaq, bauebt ibre fußen Slüten fanft au§einanber;

überlaffenb fieb betSBonne fcblief;t jte fieb jet5t auf. ^ieht mit ibrem

reinen 2(tberrtieoe-! /oer^ an. Bt> ftanb baä ichbneSilb! 0, meine

gange 3eele flob ihr entgegen! Sie ftanb mie eine, bie freubig

jum riimmel betet, ttermunbernb bie öanbe jufammenbrüdt unb

über fieb fdjaut; ein frommes Sädjeln bing an ibrem OJcimbe; bie

fraineu £)aare liefen ibr febimmemb am bilden berunter unb ließen

»on ber ßuft ftcb treiben, mie ein ebler Stürmen im ©runbe ober

am helfen. Sater unb Äinb feböpfen aus ihm, aber je mehr man
icbötm, je mebr quillt nacb. Sltfo ba§ feböne Silb. Jaufenb Selig-

feiten 50g ich ou§ ibrem 2lnblid, au? ihrer yrreube herüber; tauienb

Seligfeiten quollen oon neuem über ibr. emiger ©Ott! ^eh liefi

alle anbem ©eftalten, nod) einmal marb ich gefehaffen, fühlte mid)

erft jetst oollenbet, oollenbet, ganj in ihren 2trmen, an ihrem Sufen

gang üJcamt ju fein. 3* fprang hin ju bem Silbe unter bem
Saume, id? fab fie oon neuem; es mar ba» Silb, nach bem id?

mid) fo lange geiebnt, ^u bem mein 3nnere - gefeprien; fie roar's,

bie id) in meinem ..perlen gefühlt, in meinem -öerjen getragen unb

bod) mir nicht bernorbilben fonnte.

„@ott ftanb in all feiner ^rad)t; ftchtbare Klarheit fprang »or

ihm, als ftanb' er t»or fteben Sonnen; ba neigt' id) mid), ba rief

id): §err
/ ü e ifii>l ^ ie ~ $ ra - ^^ D

' ^ DU m mem § er
5 $ e '-

febaffen; bu, bu jogft's aus meinem Sufen beroor. 2ld), mein ift

e», mein, id) habe lange gefeufjt barnad), id) habe fte lange

gemünfebt, biefe, biefe lange getragen unter Schmerjen an meinem
£>etjen. SDcutter Söa! 2>ein Silb mar e§, bu ftanbeft ba, bein

Sfteij entfaltet im fd)6nften bimmtifeben §for; fo febön , als ©ott

nadjmals bid) mir gegeben, ftanbeft bu jetjt cor mir ba! £> mie

febr fel)nt' id) midi an bid) bin; alle§ fanb icf? nun, ma» bisher

mir erntangelt; mie fühlt' id) jefet, bafc bu fo lange, fo lange mir

ermangelt, bafj bu für mid) allein, für mid) allein gefehaffen roarft!
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,,©ott freute ftd) meiner unfd)ulbigen greube; je§t füfjrt' id) bid)

in bie ^luren unter bie ©turnen, fd)tneid)elte bir, bat bid), befdbmor

bid), immer, eruig bei mir 31t bleiben; id) bot bir bie I)errlid)ften

3rrüd)te ber Säume, id) führte bid) an§ Ufer, jcigtc bir ben fd)önen

blauen 5tufc, bie golbenen Gingänge, jeigte bir meine £btere, bie

jenfeit am t)oben Ufer öerfammelt ftanben, ftd) neugierig beroor;

brängten, Slbam'S ©eliebte 31t fer/en. 2>u aber fädjetteft, bolbfelig

täd)c(tcft bu, al§ id) beine langen glänjenben §aare bemunbernb
unb fo freubig in meinen ßänben mog ; l>a brad)ft bu Slumen unb

marfft fie über mich, bin, nannteft fte fdmell Sutpe, 3Rofe, §pacintb,e:

füfte tarnen, bie fie je^o nod) tragen. Q. feligeS reinfte* Gruden,
tiaZ id) in biefem Schlummer genoffen! && umfing id) bid), fdilofj

mid) gan3 an bid), üertoud)3 in beinen Sinnen, an beinern fd)önen

freubenreid)en SBufen. D eftngeS, unüergcfjlicfyeS ,
ja im tiefften

Hummer nod) erfreuliches, im £obe mir nod) ergö£lid)e§ ßrinnem!
t)öd)fte 3d)tner3en auf f)öd)fte 2ßolIuft, dl§ id) nun, nun meine

fdnnacbtcnbcn Sippen beinen botbfeligen Sippen entgegenbrachte, bu

mir begegnet auf b.albem SBege, je£t, je|t meinen gtübenben üWunb
bem teinen genabt, emige SBonne! — Sersioeiflung ! Scbreden! bid)

je£t im Grreacben mir entführt!

„SJtein erfter Solid in§ Siebt mar ein Sdbrei: Goa! ©üa!
Sbeure ©eliebte, Imnmlifcbeö S3ilb, mol)in? 2öo bift bu? 9Bo?

D Dfteere, Serge, if)r Sluen; mo ift fte? üffio finb' id) fie mie=

ber? %d) fprang oon ber Grbe auf, fat) um mid), fegt lief id) burd)

bie 93üfd)e, febrie, rief nad) bir, fuebte bid) überall, überall bid)

Skrfcbmunbenc, bid) ©eflobcne, bid) mir ßntriffene! 2Bie mar mir

bod) fo meb,e, mie foarb mit bod) fo bange! Sonne, bu fd)ienft

bamalS »ergeben«? fo tieblid) auf 2lbam herunter ; oergeblid) grüßtet

iljr bamats mid), moblmollenbe Spiere. 5)u menfd)enfreunblid)er

§unb, mein treuefter ©efäbrte im Segen, im $(ucb, bu, beffen

gan3e§ 2Befen an ben üftenfdjen gefnüpft ift, beffen gan3e§ ©lud
in ben Sefebjen feines §errn liegt, ber bu febnfud)tSüoll über mir

ftanbeft, auf mein ßrmacben lauerteft, umfonft, umfonft bein

freunblid) Semüfjen! ^t ßnten unb Scbtoanen unb alles, maS
paar unb paarmeife 3U mir berfam, ad), 2lbam l)örte bamalS eure

©rüfje nicht; 3um erften mal ging er eigenen $fabeS in bie SBäU
ber, burd) bie $(uren, mobin itjn bie Siebe trieb.

„SMlb, feligeS, in meinem §er3en lobernbeS, all' meine albern

anflammenbeS SBitb, baS Fimmel um mid) Ijer fdbuf, jefct burd) fein

glietjen mir bie Schöpfung Perflucbt, mo bift bu? SBenn bu

mid) bövft, meinen tiefen Jammer meifjt, ad) £beure, Sfjeure, fo

lehre jurücf! — D?ein @ua, ttjeure 2Rutter, id) fann ben Jammer
nid)t fagen, nid)t auSfprecben baS 93ange meines ^nmenbigen bamalS.

— %a id) mitten auf bie fd)öne Snfel, tvo *<*) fte werft gefunben,
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bie tfyre liebreichen %ü^t betreten, mo an allen 33(umen, an allen

Säumen nocb, if?re Sieblidjfeit fcbmebt; id) roill fte fudjen, mill fte

finben, umfangen, ibr all meinen 3ammer Hagen, all mein Seiben

nad) ibr, fte feftbalten, etrtger ©ott! nidjt loelaffen, baf; fle ninu

mer, nimmer meinen Ernten mieber entfiiebe. — $a geroifc, meine
ftinber, liebet einanber! 2Ba§ ift bod) feiiger al§ lieben, ba§
reinfte ©efübl, in bem fid) ber 2Renfd) über bie (Srbe ju ©ott

erbebt, ju ©ott, bem Urfprung aller Siebe! £ain', mein Grftgebore=

ner, fUleiboe, liebet eud?, feib glüdlicr), tote Slbam unb @oa
einft roaren, eib glüdlicr), roie Slbam unb 6ua nod) finb ! $a bu
meine fdjöne, bolbfelige, treuer erbetene 6x>a, füfce 2Jiuttcr, gib 2Ibam
bem 93ater einen $uft, lafs fliegen nnfere Jbjänen jufammen! O
fetige Siebe, ebelfte @efär)rtm burd)§ mübfame Seben, ©lud, ba§
bem 3Jknn im SBeibe »Darb, mebr föeicbtbum, ju tbeilen an ibrer

93ruft, aU allein ju tragen be§ einfamen ©enuffe§ fd?merere Saft!

2(d), obne bicb, 6r»a, bätt' id) länger obne Dual burdjirren mögen
ßben§ bolbergöfclicbe ^luren? S)idj umarmen lafc mid), au§n>einen

über bir. 2J?ein §erj füblt nod? einmal fräftig alle bie Sebnfudpt,

alle», maö in leerer Ginfamteit id) bamals- ertrug. Siebe ©eliebte,

bie Sbränen, bie au§ beinen Slugen bredjen, finb füfj, Kinber
genoffener ^»dc finb fte. £>u SBonne meines mübfeügen SebenS,

2)ifteln unb 3)ornen roarb unfer Zi)e\l unb faurer, faurer Scbmeifj

beS £age§ ; bennocb marb bem -Kann be§ SBeibeS Siebe, tr>arb Siebe

be§ 2Jtanne3 bem 2Beibe gelaffen; jn forgen füreinanber, einanber

ju ertragen , ift füfee $flid)t. 2td? etuiger, roobltbätiger, erbarmungS-
reidjer ©ort! 5)u gabft oiele ber Sbränen, aber ber £"uben, ber

$reuben liefeeft bu mebr, be§ ÜDcanneS Sebnen nad) feinem SBeibe,

be§ SBeibeS |>offen auf ibn, be§ Säuglings Stammeln am 23ufen

ber Butter. 2Beib, letztes tbeuerfteS ©efdpenl beS SdjöpferS, ebler

als Söärme, füfjer benn Stdjt, finb mir jufammen burdpgangen
bie Slu^n *>« Sugenb, nod? fteben mir in ftarfer S3(üte, genießen

beS SebenS tfülle; entroebt baS Sitter bie Blüten, geben mir entgegen

ber ©rube, in Siebe jur ßrbe, au§ ber mir genommen finb !"

Wo Slbam, unb Güa bangt fcblucb^enb an feinem £at|'e; ein ängfc
lidber Sdjauer burcbbebt aller £erjen unb erfüllt fte mit innerer $ein.

Rain liegt an ber Grbe unb »erbirgt in SJMboe'S SdjoS fein 2tn=

geficbt. 2lbam aber ermannt ficb unb fpridbt toeiter: „Siebft bu,

meine SUjeure, meine ©eliebte, ©ott, ber alles in Siebe anfängt,

alleS in Siebe oollenbet, roollte bem DJJanne bie Sebnfucbt nidjt rau=

ben, bie tbeure Qual be§ 3Serlangen§, baZ fcbmere, fdjmere ©efübl
beS 6rmangeln§, um be^nad} auf einmal ganj ju geben be§ ©enuffe»
feiigere SBonne. 5)a§ Sueben, gorbern burd) bie ganje Sdjöpfung
nacb Siebe; bamalS bas Serlangen nad) bir, bie bu bicb immer,
audj fem, in meiner Seele, in meinem £erjen roie in einer Ouelle
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gesiegelt; bu fdjmebteft um mid) burd) bie ganje Schöpfung, auf
btumcnreidier 2lue, im 3cbmc(j ber blauen yerne, im #luffe, mo alle3

ftd) fanfter fpiegelt, im Soeben beg Jlbenbl, im oerliebten ©efang
ber Söget, im 3terneufd)immer, in einfamer Dcadbt, überall, mobin
mein §erj ftcb manbre, ahnet' id), fühlt' id), bort' id) biet — ba§
aüe§ mar nichts at§ unreifen jur fetigften grudjt ber Siebe, toie

mir nun halb an beinern -öerjen marb.

„3e|t ging id) ber anmutigen 3(nfel ju, benn nirgenbö batt'

id> mebr Diube, bort mein bekommenes
-

§ers auSjutaffen, bort in=

brunftig in heiliger Stnbacbt jeber 3pur nad^umanbeln, ju fteben,

mo bu ftanbeft, ju geben, mo bu gingft, mo mir fafjen, ju ft$en,

bid) ju fud)en, bid) im £raum miebersufinben.

„^d) nahte ber fcbönen Snfel, lieblid) mef)te ber 2Binb; o ©ott,

mie tann idVs ausfprecben! 9Jiein öerj mar mieber erneuert bei

ibrem älnblicf, in alle Jreube, in alle? 2öeb ! 9Iocb einmal fo

anmutbig ftanb alle* um mid) ber. 2Rit melcbem Cmt-jüden betrat

id) benSoben! D mie freute ftcb meine 3eele, mie freute fid) alles

mir nacb! 21lie Säume bemegten ftdj über mir; ibre Stuten bebed=

ten midi, als id) nun unter ihnen hinging, jefet t>on @ott erforener

Sräutigam. 2Ules, bie ganje üftatur feierte; ein ftitle*, beiteree, gott-

boffenbes ©efübl umgab mid} unb füllte ba§ febnttcbe Serlangen

meine* Sufens. Unter bem Saume be§ £eben§ fem! ich bera

Sdhlummer hin, füßer 3d)laf umhüllte meine 2tugen, mich miegten

fanfte Sßinbe jur 9iube, mir fangen alle Söefen füfje (Erfüllung,

Stillung meiner S>ünfcbe entgegen; füfj brang's burd) all' meine

©ebetne: fdjlaf ein, 2loam; febtaf ein, gottgcliebter 2Jlann; beine

SBonne reift fer/on; mie feiig, mie fetig mirft bu morgen ermadjen!"

Sllfo 2tbam. ß§ mar bereit* tief in ber 9?ad)t; er ftanb nun
auf unb Gr>a, feine Z\)tuxe, mit ihm; fie nahm feine fechte unb

fdjmeljenbc thronen rannen barauf, brücfte bie jeßt an ihre beiße

Sippe. „21d) Jbeurer! 3omel hat Goa nicht oerbient, fegne bid)

©Ott für beine 3ärtlid)feü!"

2(ud) lirja unb 2Ibel lamen nun liebreich junt Sater bin; Zlnä-

nen fprad)en ihre Siebe, unb Äüije rebeten ihren S)ant.

£ain ftanb auf, gerührt. „2Öie ift mir bod) fo bumm!" flüftert'

er jefct ju 5QWboe; „ich möd)t' rceit fort, meifj niebt mof)in, meit in

ben SBalb, an ben Söafferfall. Serjeil/ mir, Sater, üerjeib/ beinern

©rftgeborenen ! OJtutter! Sater! imm mid) mieber auf! ÜRorgen

molleu mir un§ am Slltar üerfd&nen; id) mill einen Sod fd)tad)ten,

ben mir mein Sruber au§ feiner §eerbe geben foll; bu aber laf

allen ©roll gegen mid) au§ beinern fersen meieben, ber fdjmer meine

3eele ju Soben brüdt." 3o fpradTer, unb ba er nod) fprad), bog

er jugleid) feinen nerüigen 2(rm um feine§ Sater§ $nie. 3lbam aber

legt bie §anb auf fein bun!le§ §aupt unb fprtdbt eniftbaft: „S!Ba§ ift



2loam*3 crfteg Sriradjen unb ctfie feiig c dächte. 49

beinern DJiunb entfahren, £ain? 3o rcabr meine $aiti> behten 2Sir=

bei becft, fo fomme Segen über bid> unb mich;, aU bir mein §erj

»ersetzt, aU beine 2ftutter unb ich bicb lieben, §a, morgen trollen

roir opfern, ich, null bicb au-jförmen mit allen beinen ©efcbroiftern

unb mit mir unb beiner dürrer, unb bu follft alle unter bem
freien öimmel brüberlicb, umfaffen. £ann begehre iDielboe biet ron
ihrer iPlutter, unb fo roie bicb, (sra'a Seele liebt, roirb fie bir nicht-}

öerfagen. ©ott bringe einmal roieber ^rieben unter unc-!" 3 c

fpradj er, unb Goa bebt fcbnell ihren Grftgeborenen auf, brüdt ficr)

feft in feine ftarfen kirnte unb füfet unjätvligemal feine männlichen

SBangen unb bie frönen leucfytenben 2lugen.

2lber 2tbam fprict>t leife nun 311 @öa: „öore, fdhone Butter,

lajj un§ forteilen an ben £rt ber Diuhe; ftarf fehnt fich triebet ein=

mal mein §erj nach, bem ©enuf; beiner Siebe. Ubeure, lajj mich,

nicht länger fdnnacbten ! 3d?macbten t>er
3
ebrt ba§ Sehen, meine Siebe,

ec- zerreißt bie 3ehneu unb fdmeibet ine ©ehem." Gra fenlt ihre

>>anb in bie feine, leife fpricbt fte: ,,Su r)aft ju gebieten, mir

fommt e» nicfyt 511, bir beinen äBunfdj gu rerfagen." ^er^t brachen

fte auf unb gelten in füfjer feiiger Gintracht, ©ort roinft ihrer

häu-f-lid^en Siebe grreube unb Segen ju.

$efet reicht £ain ber braunen ÜMboe bie öanb. Sic geben

2lrm in 2lrm gefcbjungen über bie monbbämmernbe 2lue am öügel
hinunter im ftillen Gnt^ücfen ccr Siebe. 2lbel aber begleitet iirja

bi? an bie §ütte unb fteigt bann forgfam roieber ben |)üget hinan,

unter feiner §eerbe §u fcblafen.

2Jlater OTüHer. I.
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©rfter ©efang.

^m fchattigen Ufer be§ 2ftoo§qucÜc- fafjen bie öirten Perfanu

melt unb Metten Sftatb, roie unb roo fie ihren Pertorenen 6atpr

2)iopfus fudben wollten, ber noch r>erroid)enen 2ibenb fo fröhlich mit

ihnen gerecht. „2lcb", fpridn einer, „lieben trüber, toas i]"t ju

tbun? &at ihn ein Gentaur uns geflöhten ober $an metleicht fetbft,

baf? er ficb in feiner grünen ©rotte an ihm beluftige? £afjt uns

alle ftagen; er ift fort, fort, ach, unb mir finb alle Perloren, unb

in biefem Sehen feb' ich, nun feine Suft weiter!"

Unb bic Knaben beuten alte öoit neuem, laufen hin unb r)er,

fuchen immer noch, ob fie itjren lieben Satpr nicht mieberfänben,

al§ fern an einem bieten 93rombeerftraucb ein milebhörnige» mxm-
d?en fchreit: „gunben, funben, ihr trüber! hierher!" bitten

aus bem ©efträuch heroor ragte ein großer jottiger Sodsfufj, ber

auf moofige Stippen feinen 6ct)attcn warf; ben fah oon fern ber

Seine SBeinfäufer, Heitert nad) unb guett unb Ibätt ihn unb febreit

pon neuem: „gunben, funben, ihr 23rüber! §ierber!" 2lt(e £na=

ben lommen nun herunter, erftaunen, fefyen, wie ihr lieber alter

DJtopfue im bichteften 33rombeerftraudb ohnmächtig oerwidett liegt;

ütbränen »ergiefjenb jiehen fie ihn herPor, fernlagen it>re felligen

ÜJtäntel um feine jertra^teiT cebuttern unb tragen ihn auf ihren

Slrmen in feine 95ebaufung ein. -Reben $euer *e9en fte ihn bort

auf weiches üftoos, wafdjen fein 2lngefid)t mit feuchtem Sdhlramm
unb träufeln ihm ßfftg in feine üftafe. S)a beginnt er mieber ju

athmen; faum aber fdjtägt er oie 2tugen auf, febaut er umher,

heult: ,,2eb' ich benn noch,?" Sann betrachtet er feine gerriffenen

§änbe, bie blutige 33ruft, unb lieult pon neuem.
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„Sßic ift es bir, lieber äftopfus?" fragt nun ber .Snabe 2ftoren,

beeft ficf> »or ben 3ie£;enfü^ler bin linb bält ibm ben fmfenben
Hopf. „6ag* um $an's roillen, rote famft bu nur in ben üerflucb=

tat 3traucb, au§ bem bieb bie .Hnaben erü gejegen? (rr^äbl'v

bod)!" — „3*1, ja! äßill eueb alles enäblen", feufot bat Satyr.
„®ebt mir nur erft ein roenig 23rot unb ©ein, mein mattes £)er$

511 erlaben." Bie gaben'3 ibm, unb al3 er gegeffen unb getrunfen

batte, fing er alfo ju erlabten an.

„2Bie id) in ben oerflucbten ©traud) fommen, barin ibr mi*
gefunben, babt ibr rool Urfad)', eueb ,u rounbern. §Brt nur!
2(ber eb' idj nod) ein SBörtcben leertet erlabte, befn mir guöor auf

alle 2£eiber febmälen. 0, ba§ tu ba% garftigfte ©ejücbt, ba3 3 U;

piter unter ber Sonne geübaffen. C, baä in. .
."

„5Barum, guter ättofcfu»?" fagt bei nußbraune iUnrcn. „Shi
fpraebit fcod) fonft anbers; roie femmr ba§?"

ÜIRopfus. $>a, ja! 3a fannt' id) fte niebt, jegi ba id) t

roeif;, toa§ SBeibertüde brütet, roill icb immer, immer fcbelten unb
ibnen gram fein. 5e|t eud) nur um midi ber! Stein Streu! icbnt

fieb ber 5Rüb,e, mir jugiujören. 3ftr '"eilt beutltcb sernehmen, roarum
id) nun allem SBeibfen fo fpinncfeinb bin, unb roa-5 biefe gcttlcfe

CueUeunpmpbe Sßerfina an mir oerübt. J$r roif.t boeb, tan id)

bem garftigen SBaiiermäbcben bolD roar, ber 3Bai idj ibretroegen

für Sdpnerjen unb .Hummer auägeßdnben, mi* öor ßiebe abge=

bärmt, rtiebt gerubt nod) gefcHafen, roenn id1 naebts auf naffen

Reifen ihrer fteble gegenüberfigenb im tüblen iDienb'dvin ibr mei=

nen Jammer rorgeofifien, torjjt ih'-yi

SJiüron. Areilicb, freiüä) torfien rou'c. /gaben bidj ja oft

barüber au?gelad)t.

JDtopfus. (Mit! SHHe ibr alle beunt fcblieft, icb ganj allein

nod) bei meinem ccblaucb toadjte, fiel mir ein: roas bitft alles

2Beinen, bu muße einmal 1 muten, lachen unb frbblicben

2)lutb£ fein; roer roeife, gefallt ba§ Dteüeidjt bem Jirmobd^n beffer.

5Run ftaub idi (eife auf, nabm meinen ©eintrug unb fdjüdj
j

Siäbcbens ©rotte bin, lacbte unb büpfre im üftonbfcbein,

febrie unb fdjroenfte ben Pollen iBecber. OJcir roar';- in ber Seele

roobl; icb, fang aus munterm .^erjen: ßomm bedi beroer, Quellens

mäbeben, ober laß mieb ju bir ein! Tann trän! id1 roteber unb
rief roeiter: .ftomm, tbue mir ein§ SBefcbeib! (ri, bu 3iärrd)en,

fennft noeb oiel Süf$e§ nidjt. 9iun roart mir immer roobler unb
feder ums $erj. G'i, •JJompbdieu, rief icb, gib ülntroort; ober roo

bu länger febroeigft, tbu mir einer bie» unb bas, roo icb niebt in

beine |>öble frieebe unb midj gar frafug ui bir lege! 3hm lacbt's

hinter mir aus bem ®efträud) beroor. (5i, baebt' vfy, bas ift gut

3eicben; je^t roill icb einmal aus
1

ganjem öer^en meinen Öefang

i*
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anbringen, ben icb auf meine Siebe gebietet unb roorin icb xi)x gar

fein gefucbc-fcbroänjt, mebr al§ fte eben mertb, mar. ©e|te micb

benn auf einen abgeriffenen Gicbenfrrunf, ifjrer «öör/te gegenüber,

unb fing an 3Bill's eucb nur gerab' btnfmgen, el)e icb roeiter

auserjäbte, bamit ihr nur felbft bort, ob ba§ niebt ein fcböu Sieb

ift, unb toa§ für ein fcbänblicbee DJienfcb biefe £luellemtömpf)e 5ßer=

ftna ift, mict) niebt ju lieben unb mir fo übet $u begegnen, al§ tt>r

bernad) crfabren follt. öm!
«2af5 bicb belauften, lafe bicb ertappen, Ouellenmäbcben ! 2)u

roeifjt nicht, rote gut iia* tbut. S)ie ^rübiinggfonne roärmt; aber

fcbmelsenbcr ift ein Hufe, faftiger al» roeictper Äfif unb SBeintraubeu.

Mein Sreu! bu glaubft niebt, ir-ie füjj ba§ Sieben ift; füfser al*

^onigflaben! Sieb, roenn icb bicb uur in meinen Stauen J?ätt* , bu

©üjie! §iti(jft füjjer an meiner Scbulter, at§ «^onigfeim an eine»

SBären ©cbnauje. 0, bein liebe-;? §aar ift bocb fo Itcbtroellicbt, bein

Sufeu roie roeiter Sdbrcamm; aS, ir>enn bu, .Seile, auf meinem

©cbofe fäfjeft unb bicb an meine fdjroa^e gültige SBruft lebnteft,

bann müfUeft bu erft recbt betuorblinfen; benn roeijj auf fcbroarj

fticbt gar gut ab.

«©od icb benn immer jammern unb leiben, unb mein» bocb fo

berjlicb treu! D üftümpbcben, ÜRnmpbcben, beben!' biet) roobl! — 3$
null mit bir fct)er5en unb fpielen, it>enn bu micb liebft! 3>icb follen

alle Jungfrauen neiben, fo gütlicb null icb bir tbun; bicb int @rü=

nett jagen, bir bie Mteiber öom £eibe reiben, bicb be£en unb fitscht

nacb §er5ensluft; bann bicb berumroerfen auf ben 33aucb unb beine

©cbenfel fo lange pletfcben, bau fte bir funfein follen roie eine jeü

tige ©ranate.

«Sieb, bat) mär' bocb eine yröblicbjeit, bergleicben e» nicr/t* über

ber Sonne gibt! Senf' an ba§ gute Seben unb fei niebt fo ftolj!

Sieb,, fein Saum roär' mir ju bocb, auf ben icb niebt flimmen roollte,

bir 2)Zanbeln abäufebtagen ober ber Dtüffe ölet; ber 9tebe roollt' icb

naebtriceben, an Reifen berabbangen, bir bie febönften Srauben ju

febneiben, roenn bu nur fagen roollteft, bu feift mein! Steh, bie§

roar' ein bell SÖörtlein, roie ein £id)t in ber Diacbt! Sieb, bieg

roär' ein füfj Söörtlein! 3$ ftünbe früb' auf, e§ ju boren; icb

ftünbe brum Dbrfeigen au», fo lieb bift bu mir, meine öe^ene--

frone!

«©eroif; bin icb beiner roertb! SBenn icb finge, r)orcr)t mir alle»

auf. 2Ba§ bie Söacbtel gegen ben Hufuf ift, ftnb alle Stimmen
gegen micb; benn feine bat fo üiel ©etuatt al§ meine. Grgreif icb

bie ^löte, büpft alle» um micb ber; fogar meine unoerftänbigen

Söcfe lacben unb tanjen um micb; fogar meine $ürbi»flafcben,

meint man, flogen micb an unb pausen fieb auf, al» trollten fte

micb loben. -Sabe bir febon gepfiffen, bafj '» einer niebt glauben
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follte. 2ftein Jreu! ber fmngerige SBolf ftanb im SBürgen ftill unb

bordte mir ju.

llnb ba? fmb meine Jugenben nidt all'. üttein Stier ift grefj

unb ftarf, grofe feine bufdudte Stirn unb ftarf fein fpigigeä öorn.

SSolI mutbigen Untoillenc- entirur$elt er 5Bäß>er; fein eberner <ttiJ3

^ermahnt ben liefet unb trübt bie Suft; rreit auf reifet er feine

bampfenbe !ftafe unb brüllt, faß äuget mit Zbal erfdjrtdt; aber

faum fabelt' id ibn aui-, feilten'-;- nur felbft feben, ftebt er iurdtiam

tote ein £inb r>or mir, brebt fein grofsei 2tuge feittoärtä abnlicr?

bem finfenben Sftenbe, brummt binab. Sarai jieh' id1 ibn am öorn
jur üJlittagefcnne auf unb toinfe. dr ftebt ftill, unb id1 icbtummere

geruhig in feinem Statten.

«2tucf/ bin icb fo bäjjlicb nid1
!. Üftein 2reu! ba§ fagen bod)

alle 2Räbd)en $u mir. Sftein ©eftebt ift glatt unb jart, mein

Satt fob/lrabenfdtrar^ ; meine ferner fteben au» meiner grauliebten

£otfe b,erau§ toie jtoei Pannen auc- einem Scbneebügel, unb meine

SBangen? ab, bie fmb angefpannt unt feil, baf>, ebne mieb 511

rühmen, id) bem Äönig 23orea§ gleicbe, ben Sacdjiton mit ber

tfrone auf bem öaupte an eine bide (riebe geicbntBt, toie er einft

neun -Jage unb neun 9?äcr/te allen $}inb untergeidludt, um
beim nädften Jvefte be§ Dceonä fdlanfcn £öä)terä)en gar lieblich

bie 9töde Don ben feinden ju toeben. Xu fcllteft'ö nur felbft

feben, toie tocbl ba§ gefebni^t ift, unb toie grefe unb berrlidi feine

tointtocllen Saden berVorhängen, baB fie einer in bie gerne für

jtoei Xubelfdde nähme. $a, bu Siebe-3 bu, betraebte mieb reebt,

toa§ luftigen 2lnfebn§ icb bin. 3Rein £reu! bu fhtbeft mein SRääs

d)en nicht in meinem biden ©efid^t. S)a§ fiebt bod1 fo luftig-

i-offtrlid) au-:-, bajj icb oft felbft, toenn icb mieb fo öon ungefdbr in

einer Quelle erfeb/, barüber laden muf;.

„«Unb ba§ alle-:-, alle-:- toill icb tir gönnen .2(d) roenn bu nur

toollteft! aber toa§ hilft';-? Xir allein toill ich, gefallen, bir 311

Gbren tbu' id bed alle-;, foiel' mir fafr bie ginget frumm; unb bu

merfft nidt barauf. 2ld, fdenbaarigec- 'Jirmpbden, toarran muß
id nur fo gar feb/t in bid) »ernarrt fein, tafe fein :h'atb nod) Snbe

mebr ift? Oft, toenn id bir tagelang nadidleide, bid) enblid

hinter einem Xern er$afä)e, idlüpfft bu fpettcnb on§ meinen Sinnen

teeg, ladft ncd, toenn tu mid bie leere Zwt ober ftad)eud)e Sträude

begierig an mein £erj reiben jiebft. E bu ©raufante, bu!
v
J£a-5

biirt ta flagen? Dcidt-:! SBeun icb» überbenfe unb mein Glenb unb

bie $ein, unb toie id bid nidt baben feil unt gerne bätt', ba-3

alle§ mad?t mir bie Seele ganj ftbjroarj, tau id} mid) t>ccr) betrübe

unt mir »or Xrübfal ba§ öer; im i'eibe toadelt toie ein Sommer;
fdjtoänjden. Sld), benf id bod oft: lägft tu nur, iötopfuS, too

fein SDinblein biet; mefyr traf, bat3 be§ 3ammet§ einmal ein ßnbe
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rodr' unb idj ui gfrieben tarne in tiit>[er 6rb'. 3 fl / 1° beut" idj

oft; bann laufen mit tränen, cidKlnbicf, über bie 3kfe. 2ld),

ad)! $a, bu roirft inieb nod) iünricbten; benn alle* ift umfonft.

•Oft, wenn id> £ag unb Jtadjt behte Spur verfolgt, bid) nirgenb??

finbc, treibt mid) bie Slngft ju beiner Quelle bin; brünftig ftürj' icb

bann bi* über ben 9iabei barein; aber aud) bann fliebft bu in bein

frnftallenec- 3invmer, läfieft mid> jammernben ©aft allein.

c icb bod), ber SBinter oeiiieert bie fjüxt] alle #auue unb
Satnre, meine trüber, üerlaffen bann Singer unb Jelb, üerfcbtiefjen

fid) tief in ibre ©rotten, bobnen beim äöeinmabt be§ SBinterfturmä

£obeu, fingen unb geben brausen allev preis. Sldb bie ©tüdlidicn

!

Sie freuen fid) unb fpielen unb finb babeim oergnügt. Solid) allein

treibt bie Siebe t»on mannen Jellen beroor. 3Ba£ braud)' id) bit'§

31t fagen? Igaft oft mein fdimatternb ©eroinfel gebort, roenn id) am
blumenleeren ^anbe beineä beeiften Q3orbe§ fafe. Sld), ba fajj id)

unb fpielte in einer .Halte, bie Söölfe sunt Scbreien bewegt unb
mir faft ll'larf unb 23ein oerjebrt, bir meinen Jammer oor; bie

3: brauen, bie »on meinen SBangen fielen, raffelten jroar auf meiner

^löte. Slbcr bu bliebft beeb ungerübrt ; unter beiner gläfernen 2)edc

lagft bu gerubig auf bem $üden, baß icb bid? ganj eigentlicb feben

tonnte. D, bu ©ottlofe bemerlteft bann roobl mein Verlangen, unb
roie id) lüftern rtinfab auf beinen nadten $3ufen, unb alie meine

©lieber fid) geroaltig beroegten, bid; ju raffen. D, bu ©ottlofe

bdumteft bid) bann nod) artiger, unb roatfd)elteft mit beinen runben

^-üficben, unb roiuftcft mir; unb — roebe! fyalbtrunlen ftürj' id)

nad) bir auf§ (Sie bin, ftrede bie Sinne roeit au§einanber unb fdjmeljc

leiber mit meinem bampfenben Sufen ben Sdmee.

«£bu, toa§ bir gefallt! 3)er Trübung ift nun roieber ba; alle*

geniest ber /"vreube; e§ paart ftd) alle3 im ©rünen unb auf ber

Ürbe; mein Sämmd)en, in meinem Sd)o§ auferjogen, fpringt fort

unb fuebt ficb einen anbern /vreunb; ba§ 3tinb fpringt mutbig jum
Süllen, unb bie gan3e öeerbe brüllt ibm frob entgegen, ba er ftolj

jur SBeibe lehrt ; mein Sßibber, gebabet im Duell, [teilt ftd) am
93ud)[tamm auf, trodnet fid) in ber Sonne. Ci'i fieb bod)! ba fal-

len jroei bublenbe £äubd)en au§ ber £uft, ft£en nieber auf feine

öerfd)lungenen Körner. Ser lieblid)en £f)ierd)en getoobnt, ad)tet's

mein bbftid)er SÖibber ntdjt; fie fpielen unb fdmäbetn auf feinem

Raupte fort; ftolj auf feine artige Saft, gefyt er unb trägt fte, fo

lofenb, unter feine roolligen grauen.

«<Sag', foll einem nid)t ba§ .§erj im £eibe jerfpringen,

bem allen juäufeben, obn' ein ©letdjel ju t&un? 3fs beine ÜMcb
allein, roenn bir'g febmedt; aber i)ab'$ mein Sag' gebort: roo rnebr

fmb, roobnt Segen. &ab' aueb lange gebad)t: fdnuedt nid)ts beffer.
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al§ was man feUJjt ißt, unb: too bieF in eine Scbüffet fabreit, gtbt'§

fcbmale Srcden; aber ich. toollte mir'-: abfparen am SOiunb, fiebft

bu! bir toeüt' ich';- geben unter ben 3äbnen berpor. SBas" es nur

©ute* gab' an ülepfeln unb Trauben unb ÜRüffen unb Seeren, mär'

aLIec- bein. C tote toollten irir (eben! toie toollten mir leben!

lieb füttern toellt' ich am Sage unb mäften, bafj bu feift toürbeft

unb bidbadig unb einen fragen pon Sped befamft roie ein fettet

Werfet. 2td), Ülmor unb ibr ©rajien! toie für, toäV bae! rc
lebten mir am £age; unb nach* fcbleifteft bu mich, toenn ich, ettoa

trunfen im §elb läge, an ben ©einen aanj liebreich in meine 2Bob=

nung ein. 2td?, ach! Storni feilten bu mir jährlich Spillinge

bringen: ÜBuben, toie bie Halber bidfepfig unb feueraugig. }ldb,

ich fann'-:- nid>t mehr aushalten, wenn ich baran gebenfe, roie ba§

artig fein müßte, menn bu mir fc auf bem Druden hingeft, an jeber

Sruft ein fettiger Mnabe mit aufgefperrtem SERaul unb jungen

fcbmellenben >>brncben! 3a toobj, mir feigen bie ibräuen ins

2(uge, menn ich. nur an bie pätcrlid^e vyreube gebenfe! äBenn ich

bann ausginge jur SBeibe ober am ;Hbenb miebertame, unb bu lägft

unter unfern Knaben per- meiner ,^öb(e, freunblid) toie eine Sache
unter ihren Arifcblingen! bu mein Siebe-:-, bu! Steh, bann fpräng'

ich roie ein 9iarr ju bir liin, unb bu hingeft roie eine Diärrin an

meinem föalfc unb unfere Heine Diärrd^en hüpften um uns fyerum.

D, £, mag bich
v^an auf:- grimmigfte bafür ftrafen, toenn bu

mir baä öerjeleib antbuft unb mich mit beiner £>artnäcfig,feit um
eine fo fd)öne •ftaa}fommenfcbaft bringft!

ab' fo halber meinen Sörübern ettnas Don unferer §ochjeit

gefagt. Ta§ foll einen Janj geben! fia ha ha! 3ie mögen fich

ruften unb ihre Üfcäbcpen fränjen mit -Dhirten unb SSioten; ich toill

btch, aiut fräßen
, feböner cus fle alle fcllft bu herporprangen,

meine Sonne! (rinen halben SBalb null ich um beine 5tirne jäu=

nen, bei Tannenzapfen, (frbfchtoämme unb be§ $id?tenlaub§ unoer=

geffen; einen ganzen Sirfenaft fted' id) felbft ^mifeben meine §örncr,

bamit id) aud) »or allen berausfteebe unb toir febmud nebeneinanber=

gehen, toie Sraut unb 93räutigam feilen. 2)<mn muffen uns bie

Mnaben iüiaien tragen, an beren ©ipfel id) ^ränjcben Pon Siolen

hängen toill. O, bu Siebliche! follft bann fehlen, toie toohl alles

gehen foll; unb toir toollen herzlich luftig fein, tanken unb fpringen,

f reffen auf beiben Saden, aus Hübein Sßein faufen, unb bie liebe

<3onne fott'3 feben unb überm hellen üpimmel, mit uns cor ^reube

jauchten.»

Seht, fo hab' ich gefuugen! 3flt ^a - "ich 1 fchön? ÜDJit fold)

einem berjbrechenben Siebe hätt' ich toollen Stiger auf ihren 3utl9en

jähmen unb Hteine jum ©reinen beroegen. Slber ihr follt e3 hören,
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tote übel einem in biefer üffielt gelohnt toirb. $aum toar id} mit

Singen fertig, flog mir feittoärt» ein .Spotjapfel toiber bie 9?afe;

fdmell breb/ id} ben $opf um unb fag': Gi! 2)a ftebj eud} bie

3Rt)mpb.e ^erfhta in itirer Quelle unb lad}t, fe|t bann it)ren ^uH
auf§ 53lumenborb, tad>t toieber unb ruft: «2ftopfu», beut Sieb

bat mid} gar fefyr gerübrt!» 2lf}a! badjt' id}, b,ab' id^ einmal ba»
red}te $(ecfd}en troffen? fpring' fünf auf, lauf i)in^u unb toiü fte

fjafdien; aber h?utf dt) ! ift fie mir bie Ringer burd}, ftefjt oben auf
bem ^djen, au» bem ii)x SBaffer fpringt, ruft: «§erauf, DJtopfuS,

bu fauler!» $d} lie^ mid} ba§> nid}t jtoeimal beiden, fönnt if>r

toot glauben, flettert' toie ein $8tü) fnnauf; aber fauin bin id} bro=

ben, toutfd}! ift fie toieber unten in ibrer Quelle unb toinft mir

berab. 3ld} bimtnter. 2lber toa» foll td} lang' fagen? So trieb

fie'» bi§ ätoanjigmal, baf; fte mid) auf= unb abfpringen mad)te. ^br
mögt e» teiebt benfen, fo artig aud) ba$ Spiel mar, üerbrofs mid}'»

bod} jule^t. Gi, rief id}, 9it}mpbd}eu, bu bift nun brunten, id}

oben; toarum bleibft bu nid)t? Cber toenn bir'3 barum ift, fomm
ju mir berauf! «Ort fomm bod}!» rief fie unb lief} fid} ber Sänge
nad} in» SSBaffer plumpen; «fomm bod}, 2Röpfeld}en, mein 23ödd}en!

©et), fpring' perunter auf meinen ^Hüden, toenn bu'» §erj ijaft!

Sieb, toill bir fo liegen bleiben!» Unb inbem fte mir fo äurief,

bebt fie tfyren mi(d}toei£en runben Diüden au» bem SBaffer fjeroor,

bafi mir'§ ganj fromm um» öerj lief unb mir bie Seele im £eibe

berumtanjte toie eine ©olbmüde. 2Bie ber 33li|j toerf id} meinen dJlarn

tel bin, fpei' in bie ßänbe unb tb,u' einen getoaltigen Sa£. 2lber— o bie t»erflud}te §ere, bie mid} fo getoaltig üerblenbet! — ftatt

auf ibren mi(d}toeif;en garten bilden ju fallen, lieben SBrüber, toobin

id} fo meifterlid} gesielt, fall' id} über §al§ unb $opf in einen

ftad}elid}en 93rombeerftraud}, fo tief, bafe fid} über mir ber gefilmte

jpimmel »erfcblofc. D mir Slrmen! 2)a ftanb eud} nod} bie üer=

flud}te 3auberin — bafs fte im Crfus nod} bafi'tr gepeinigt toerbe!

benn mein £reu, id} liebe fie jetst gar nid}t mefjr — , ftanb eud}

nod}, ruft böbnenb, inbef? id} mit taufenb Scbmerjen in ein fo

ftad}elicb ÜRefc tertoidelt lieg', ju mir in S3ufd} berein: «tomm
bod}, 2ftöpfelcben! SSM bir einen Scbntat; geben, baft gar meifter=

lid} gefungen!» — (Ei, bafj bu im Stür lägft, bu abfd)eulid}e SSrut!

£ätt' id} bid} nur! rief id} balb rafenb, langte mit ber öanb nad} i£}r.

2lber fie fprang luftig bat>on, obne fid} meiner nur ju erbarmen.

Unb id} toäre getoif; üor AUtmmer unb Glenb Derfd}mad}tet, blattet

iljr, lieben 23rüber, eud} nid}t meiner treulid} erbarmt unb mid}

b,erau»geäogen.

Slber toill fte nun fabren taffen. Jabre t)in, bu ftolje» §erj!

§ört ibr'»? $e£t foll mir jeber Don eud} fd}impflid}e Sieber auf

biefe b
/
öQifd}e 5Rpmpb.e mad}en. 2111' toill id} fie bann auätoenbtg
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lernen unb ben ganjen Jag auf jenem Reifen bort tf)ret ©rette

gegenüber abfingen, unb febimpfen unb fct}mär)en unb febreien, bajj

e§ ba§ ganje Zi)a\ bort.

3toeiter ©efang.

SUfo ber Satyr ÜDcopfue, fein Serjeleib flagenb. Unb nun
beult er Don neuem, inbem er ba§ 33lut oon feinen jerlrafeten

Strmen ftreiebt. Sie Sätfte feiner Ruberer beuten t>or ÜJiitleib berj=

lieb mit ibm; bie anbern lacben überlaut über bie gräBlicben 6e=

ftebter, bie ber Satpr im öeulen febneieet; boeb alle entbrennen in

3orn gegen bie 9ct)mpbe, bie fo graufam ibrem lieben ilUopfue mit«

gefpielt. Stuf fabren fie unb febwören unb lärmen, trollen in ber

erften Sifce ibre ©rotte jerftören unb it)re Urne oerfenfen. Unb er*

grimmt fabren alle jur -ööble b,inau§: äbntirf) einem aufgereihten

Scbroarm oon Sorniffen, benen üon ungefähr ein junges Mnb
jtrnfcben moofigen äßurjeln ba§ 5teft jertritt, bie bann beroorbrum^

men in bitter $at)l, öor SButb pfeifen fie, giftig fcbroelteu ibre

£'eiber unb ibre Scbroänje ftacf/eln bie Suft, sunt 3 erfieifd?en t»er=

fammelt fabren fie febroarj baber; §unb 11111: beerte fliehen barob,

unb bie erfebroefene -öirtin eilt unb rettet ibren fcblumiuernben

Säugling. Sttfo nuitbig ftürmen, mit Stäben unb Steinen bewaffnet,

bie Knaben unb 9Jtopfu§ »oraue. Unb geanf; Ratten fie bie Jhov--

beit begangen, bie unjerftörbare ©rotte beftürmt, bie, »on Jupiter*

SBinfe auf 95riareu§' Jiaden gegrünbet, mit 2>ulcan'ö unburebbring-

barem ©rj umfebmoljen ift, unb fjätten ficf? neue Scfyanbe unb Strafe

babureb enoorben: bätte niebt SRpron, ber fcblaueften unb gefcbeite=

ften Wirten einer, fie mit biefen SBortcn jurüdgebalten : ,,ii>obin,

SSater 2Jtopfu§? ^br 3ungen, roobtn? Seib ihr rafenb, ober fjabt

ibr nicht mebr 9cacr)finncn» al§ bie bummen Jbiere, bie Jupiter

alle-;- öerftanbeg beraubt? 2Ba» roollt it)r Karren anfangen?
DJceint ibr e3 mit ©öttern aufzunehmen? §e? unb roenn bie

?ipmobe ibre Aeletbür verriegelt, bie fdttoerltcr) 3ceptun au? ben

Slngeln reijt, fagt, toa§ roollt il)r Dlmmäcbtigen bann? 3"vüd!

fag' icb. ccbämt eud}! Unb bu, alter 33urfd>! Stedt in beinern

§orn unb 23art nict)t mebr Sßetftanb? Sei nicht tböricbt.unb b^'
meinen Dlatb, an, ber geroif; au* treuem ..vjersen fleugt. 3Ba§ nünt

Scbimpfen unb Joben hier? Siebte; cu bebältft beine SBunben,

unb fe mebr bu larmft, je mebr roirb man über bieb lacben; benn

ein getroffener .öunb, fagt man, bellt am ärgften. S)a§ ©efebeitefte
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ift, nur fd)toeigen ganj ftitl. 2)er 3tbenb ift batb ba ; Permetten toir

bjer, bis e§ ein toenig bunfler roirb, unb laufdjen bann ber 9tpmpl)e

auf. Seist ftfct fte nod) nne gemöbnlid) bei ibren Sd).t>eftern im
Staate; unter bieten ^aftanten, bic einen flehten ©ee utnfdjatten,

fommen fie bort Rammen, fpieten unb babeu, »nenn ber Sag l)eij5

it>irb, ober luirfen unb umftiden golbene ©eroänber mit glorenS

botber 9?ad)fommenfd) aft ; inbefs bie eine golbene ^äben ätoirnt, bie

anbere bemüht ift, bie -Rabct ju fübren, fingt bie britte ober flid)t

fid) ein Sßanb in bie §aare ; anbere filmen unb l)ord)en auf SDlärdjen

unb nnntberbare 2lbenteuer ber ©ötter, ober laffen fid) bie gute

SBabrbeit fagen unb befragen fid), toie lang' bie eine ober anbere

nod) Jungfrau ju bleiben gebädjte unb tr>a3 biefe ober jene für

einen ©emabl betonte; toa§ Sitter, fyarbe unb feaat. £ad)cn unb

fd)crjen ba untereinanber. SBenn fie nun beim Slbenbftern Donein=

anbergegangen, ^erfina in ihre (trotte l)eimget'el)rt, h)o den mir uns

bort unter Süüfc&e unb Shirjeln oerfteden, bil fie if>re golbene 2(rbeit

aufgel)angen, -mm -ftadjtmabl ibren £ifd) bereitet, ba§ b,atb au§

g-rüd)ten unb 2)iitd) unb l)alb au§> Slmbrofia beftefyt, fo oiel bie

Mompbe ©BitlidjeS unb $Renfd)lid)e3 an fid) bat. Sann trittft bu,

9Jlopfu§, beroor, fifceft nneber auf ben nämticfjen Pafc, ir>o bu beut'

gefeffeu, fingft unb fpotteft reebt fdjimpflid) über bie -liümpbe, bafi

fie bann ettra aud) fcbeltenb au* ibrer ^Ttöble tritt; bann »ollen

nur im 3)unfeln über fie berfalten, fie an il)ren fliegenben Sotfen

feftbalten. Slnberö fie ju bänbigen, ift feinem ©ott mögtid), ge=

fd)ir>cige un3. S)ann toollen nur fie an einen Saunt feftbinbeu

unb fie fo lange ba aufboten, bis> bu bid) nad) §erjen§luft an

ib,r gerädjt baft. Sagt, nne gefällt eud) bie§?"

Siefer D^atb gefiel nun allen unb 9Jtopfu§ abfonberlid). ,,©uter

üftnron", fprad) er, ,,id) null alte? tbun; aber bciZ fag' id) bir jum
r>orau§, unb feiner reb' mir ein Sßort bagegen, ober itm foll &er=

bern§ beifsen: b^ben nur bie tiftige 3h)mpt)e einmal, bann motten nur

fie red)tfcbaffen anbinben. Sjab' nur nod) ein 2röpfd)en Gräfte ; aber

id) it-ill'» gern branftreden, mid) an ber gotttofen §ere 51t räd)en."

Stlfo 9Jiopfu§. Unb bie Knaben bringen nun grofje «"pumpen

berbei, füllen fie au§ üolten Sd)läud)en; bann gießen fte in fd)ön=

gefd)nit3te fötale ein unb laffen bic berumgeben, fpred)cn bent alten

Satpr SOlutt? 311 unb fud)en burd) mand)ertei luftige ©efunbbeiten

fein traurigc§ ^erj ju erfreuen. 3uerft nimmt ber looltbaarigc

GebeS ben S5ed)er unb fprid)t: „Seim 2lmor, ber auf tiefen §en=

fei, ben Sogen fpanncnb, gefdmijst ift, 9ftopfu§ , oergifj allen Rum«
mer, lafc betne ftarrföpfig'e Dipmpbe s}krfina mit all ibrer Gd)et=

mevei; e§ gibt ja ber kirnen nod) mel. ©lud p, alter greunb!

3d) traute, bu müfjteft bee alten DceanS fttberfüfügc Sbditev

alte befd)lafen; ferftebt fid), eine um bie anbere." Unb üülopfu«
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)öi$te tote Obren unb fdjmuitselte barob. „oa", f.pricr)t ein anberer,

„unb bajj bu eine ^eevbe Söuben mit ihnen erjeugteft, alle grofj

unb ftar! roie bie jungen Gfel." Unb ber Satnr nitft unb bebanit

ftc^ gar freunblicr). „©efallcn bir iie 9ierei'ben nid)t mehr", ruft

ein britter, „33ater SKopfuS, fo roüttfcb' tdj bir gern Äönig 3ltlas°

golbfreunblidje ütödhterchen, bie mit gclbencn Äämmen fid) fämmen
unb über Dfofen trippelnb golbene 2lepfel fcbaufeln; tannft fte

nehmen, roenn fte bir gefallen." Unb OJcopfus' fprtcbt: „^a bätt'

id} fte nur!" Unb nun ergreift 9)cnron ben SÖecher unb. fprtdht

täcbelnb: „Seim füfjen 2lugenbltde, 3)iopfu^, ba bu in ben Strauch

ftelft! 3iarrd)en, roem bas ©lud roobl roill, ju bem fommt's im
Schlafe. Jraun! bu bift basu auserfehen, noch ein berühmter Siebet
betb ju werben. Q3etrübe bid) nicht! S)ie Sonne gef)t auf unb
unter; man muf5 i>a* 93öfe mit bem ©uten genießen, Siebft bu!

beunt lagft bu in Dornen, roer roeifc, ob bu morgen nicht . .
."

Unb nun trinft ber $nabe. Siber ber Satbr ruft: „9teb' au-;-,

ÜDittron; bcnn ba§ SBefte fommt nad}." — ,, f^reilid?
/y

, ruft2fturon;

„heunt lagft bu in dornen, roer tpeifj, ob bu nicht morgen auf

2)iftetn tiegft! Jrinf, bu Filter! SKein £reu! ich gab', ich toeiJ3

nicht roas, barum, roenn ich bicb, noch einmal fo im Sornbufcb

liegen fähe — oerftebt fid), felbanber; bu merf'ft's bochV fo mit

einer .... taufenbjcibrtgen rmrjelreidien 3ibr>lle! SBa§ benfft bu?
^e? Unb ein fcböner Sdjtoarm 2Be§pen fummften bir ein 33raut=

lieb auf! cOa ha ba!" 9üle .VUiaben lachen nun heimlich; unb
iDlopfus, unmutig, toottt' eben Com ÜBünfdjer einen Becher ins ©e=
ficht fdmteifjen, al§ iTRm-ou ruft : „S)er Slbenbjtern ift ba! löcopfus!

^br .Hnabcn! £afst uns eilen!"

Unb nun bredien alle auf. SBie ein gefeiter Wabe, r>ou un«

gefähr mit einem Jrupp Staaren pergefellfcbafret, über einen SSeim
berg fliegt; fte alle, bie Keinen Söget, fallen forgloä gierig herab,

bie fuße 2tejung 51t fud}en; er allein ftfct erft auf einem hoben $fabl
unb breht fieb unb guclt überall herum, bafs ihn feine öefahr be=

falle: fo febaut ftcb 2Jtopfu§ auf bem Reifen um, ba alle Knaben
fdion üerftedt finb. (?ben toar bie 9ipmpbe 5ßerjina in ihre febbU
jurüd; am Eingang ihrer grünhefchatteten SBobnung legt fte ihre

Arbeit roieber auseinanber, befchaut noch einmal, roas fie ben Jag
über Schönes gemacht; froh unb erfreut über ihre ©efdndlidiEeit,

fteht fie baoor unb wählt in ihrem £erjen, welcher ©bttin fte ein

©efdienf bamit madien roolle, ob ber ^,uno ober Geres ober einer

Don ben Charitinnen. Gin fcböner ^urpurmantel toar's, auf ben

fte gar artig 2lmorn geftidt, roie er in ber ^Mumengötrin cd^ofe

liegt, unb roie jyloxa einem neben ihr fnienben 3ephm, ber ihr bas

93lumentörbcben hält, thauöolle ©ßacinthen abnimmt, fie muthroillig

über ben nadten Scblummerer fprengt, bafe er erfchroden mit beiben
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Sfcrmdbcn auffährt, barob feine Keinen gaufelnben 3Brüber lachen;

unb fo fcbön hatte fte 2lmor'§ %uti)t unb btc Areubigfeit feiner

fleinen ©efellen auc-gcbrürft, ba$ man gefcbrooren hätte, man bore

ben artigen 33uben hell auffahren, als ihm ein fühl Sfjautröpfcben

in ben 9kbel fiel. 2lucb bie Dtpmpbe fprang, ba fie öon ungefäbr

ibre 2Iugen roieber baraufroanbte, felbft, §ei! fcbreienb, surücf unb

lachte bernach, au§ vollem i'hmbe.

Unb nun, aU fie ibren SDiantel lange genug betrachtet, bangt

fie bcnfelbcn an einen foftbaren Safen auf, fcbtnentt bann füberne

schalen unb bereitet au§ himmlt)cben Urnen ihr Ocacbtmabl. 2(13

fte nun fo fttjt unb genesen unb eben im Segriff ift, non ibrem

fchimmernben ©ürtel bie Sifter 31t tnüpfen, um in bie golbenen

Saiten 511m 3eitr»ertreib ein Sieb ju fingen, gaben bie Knaben bem
binten röartenben Satr;r ba§ 3eid)en. Sangfam fynit er fyewox,

fefct ficb auf einen ßiebenftrun! nieber unb fängt alfo über bie

üfipmpbe fcbimpflicb ju brüllen an.

„3)ie Äa|e mauft gerne. (St geroifj, bu magft mir eine feine

Jungfrau fein, Cuellennpmpbe s
}>erftna bu! 2Jtit bem §esper

fcbleictjt ein Jüngling in beute ©rotte; roo liegt er, ki§> ber $bo§=
pbor tommt? 2luf Steinen geroifj nich,t; ba3 glaub' icb roobl.

2Öoüt'§ einem gleich fagen, roo. 2£ellte mich nur jemanb brum
befragen. 2Ötll boeb nur fehen, roo 1>aZ all binau§ roill, bu

gottlofe fcbänbliche Dcpmpbe bu! 55u ^gel, bie ftiebt unb beifjt unb

mieb fo gcmaltig in bein -Refj »erfrrieft! $a, bu bift mir eine

feufebe Sürne! eine feufebe •Jirmtpbe, bu! 9Jieinft, icb bab biet) noeb

lieb? 2lber lieg' bu nur roaefer bei beinern Änaben brinnen ; roann

bie Dhifj zeitig ift, fällt fie üon felbft, roa§ brauchte ba Sd)üttelns?

Sieg' bu nur roaefer ju! fag' icb bir; roill bir (jernacb aueb ben

Dieihen bringen. DJceinft bu, ba§ foll mich oerbriefien? 6i, roa»

liegt mir baran, lägen auch, ihrer aroanjig bei bir! 2lber hab'

einmal meine ^reube bran, hier ju fttsert. §eifa! roie gut ift'ä

boch hier bei meinem Schlaud)!"

Uhm hält 5Dcopfu3 ein roenig inne, fragt ganj leife: ,,§ab' icb

gut gebrüllt?" Unb bie Inaben sifeben au» bem ©efträueb, herüor:

,,23effcr noeb! 9)iebr noeb! Sie bort'*." S)a räuspert ficb ber

Satpr unb fängt roieber t>on neuem an.

,,2Bahrhaftig, jefct t;ör' icb gar piepern, füffen, ba$ e§ febmafct.

%a, ja, fo tff§ mit ben üerfchämten Cuellenmäbcbcn ; am Sage tbun fte

fo feufcb, fo leufcb roie roanfenbe? Scbilf, bas" aud) »or bem gering*

ften SÖinbbaucb fidh, jurücfbiegt; aber nad)t§ — nach,t§ fallen fte,

roie retfjenbe SBölfe in eine §eerbe, auf bie Jünglinge lo§ unb

fdbleppen fte mit in ihre §öblen.

„Sßfut taufenb! roie mag man ftcb fo auffübren! $fut tau=

fenb! roie mag man nur einen ÜDiunb füffen roie biefer garftigen
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9cpmpbe tperfina i£?ren! Sie ift ba§ bäfjlicbjte Sing, ba§ unter ber

Sonne lebt. $fui, um alle§, alle* nidjt! ^a, ba tarne mir einer

recbt, ber mir fo etroaS jumutbeu toottte; midb, pettfcben (äffen auf-

33lut tuoltt' id)_lieber, mein 3eel'! al-;- tiefe Quellennrnnpbe i)Serftna

nur einmal füllen. Sieber rooüt' icb beä Gerebu» Dtocben ableden

ale ibren abfcbeuticben üftunb. Seifst rcot: .Hüiie glitten fo füji

Don 9Jiunb ju 2)cunb rote öonigtbautröpfcbeu in einer SRofe ücn
Statt ju 23latt; aber bei fo einer! Gi, ta? roollte tie ßnotteln an

meinem 3iegenfufi nidjt einmal brumtämmen, lief?' jic mir audb

öon ibren Äüfjmäulern taufentroei§, roie feigen in einem Sad, \u-

fommen. ^a, icb fann antere DJiätcfeen baben, antere, al-:- fc ein

magere» Sing! iDcäbdben roie bie Hürbife, mit listen klugen lüic

tie ©emfen! OJtit tenen null icb. mieb ergöfeen; baä ivill tä), tie

follen 5reu^ e baben! ^a, ja, tie türfen ficb, an be» alten 3Kopfu§
©dbulter bangen, ibre meinen l'lrme um meinen §al» fcb/lingen, mir

im 93art trabbetn, meine D^afe jnnden, unt berjen unt füffen, foüiet

ihnen lüftet, §örft bu'i brinnen? -DterEft bu'§? steine ferner
follen fie mir bann mit SBtumen bedangen, ha ba ba! mir tie ©an^
gen ftreicbelu, ba ba bo.\ midj regeln, eine ba, bie antere ba; unb
id? roili fie toieber tafiir mit SRofen peitfeben, ba ba ba! unt im
Grabbeln meine SBacfen aufblafen, ba ba ba! tie Seine au-:-einan=

terftretfen unt meinen SBaudj berau-:-tiücten, f)a ba ba! tie 2(ugen

Derbreben unt mit Jvteif> lacben, al§ ob mir'» brnnber gefiele, ba
ba ba! Unb bu follft bann allein in beiner §bbte fifeen, ba ba ba!

all tem ©oblleben jufeben unt t»or öerjeleit bia? tobt barmen, ba
ba ba! unb icb null noeb tarüber lachen, ba ba ba\ mief) r>on §er*
jen barüber freuen, ba ba bal — ba ba ba!"

3 c icbmäfjte ter alte üJcepf uc- unb laä)t' immer länger unb
mebr. Dluc-balten !ann e§ tie Dicmpbe niebt länger; fadjte fcr/teid)t

fie berbei unt giefjt tem Satyr ein grofcel Werfen mit faltem SBaffer

über ten cHücfen. Grbärmlid) beult er barob; unt tie Hnaben rau=

fdjen berüor. Qütüd roill tie Dtympbe in itjre öör)fe ; aber an ihren

langen fdjroebenben Soden erbafeben fie bie Knaben unb befeftigen

fie bamit um tie fnotigen tiefte einer (3ict)e.

dritter ©efang.

3foä? fingen tie Knaben, frobjoden um tie angebunbene ÜRpmplje,

fpotten unb ängftigen fie, intern fie fid? untereinanter befragen, röie

unt roa§ fte mit ter 3tpmpb,e jefet anfangen toollen, ab? ?^opfu§,



62 3bpüen.

ba§ SBaffer Dom Müden fdiüttetnb, ibr alfo jufc^reit: „§aben mir

bid)? 93übin! $aben mir bid) nun? 2Bie ftebt'5 nun, be? 2öie

ift's nun? DJceinft bu, bajs mir marm mar im Sornbufd), mie

bu mein gelacbt, a(» id) mein jung frifcb 93lut uergofj unb id) oor

Sdbmerjen bir jugebeult, btdj um (rrbarmniß bat? Unb bu lacbteft

mein unb rtefft: «Sieg' mann!» ©art', mart'! 2Bilt bid) bemar=

men, mi(( bir'? nun eintreiben! ©el)t, ibr Knaben! £>ört il)r'§?

Gilt alle! 33leib feiner jurücf! $ott Radeln berbei! 2öecft alles!

2Bir muffen ein Jänjtein baltcn. SBtÖ inbeffen bier im ©eftraud)

etlidje ©erten ba§u febneiben; benu gejücbtigt mujs fie fein nacb

aller Crbuung! S)a§ ift niebt mebr at§ billig!"

Sllfo ber ©atpr. Unb bie Knaben laufen alle baoon, einer

bier*, ber anberc bortbmau§. 3113 nun bie Dcrjmpbe ben alten

Satpr allein ftebt, fängt fie ganj bitterlich ju meinen an, um ctma

fein A^erj jum Sliitleib ju bemegen. „^feifft bu nun fo, Sögcl*

d)en?" fprid)t £0icpfu§, inbem er eine ©erte ablaubte; „pfeifft bu

fo? SBart', mart', id) mill bid) .... 9cetn! ©ebaueu mufjt bu

mir merben! S)a§ fann niebt anbei
-

? fein." Dann tritt er üor

fie bin, jerrt ibr ben ©ebteier ttont SBufen, reißt ib.ren ftbönen

©ürtel los, befiehlt ibr, ftd? beruntjubreben, bamit er fie reebtfebaffen

treffe. „§e?" febrett er; „gelt, bu meinft, id} foli bein febonen?

Sein febonen, I)e? Sein febonen, bu? baf; bu bemad) meinet

Sreufyeijigfeit bei anbern lacben fönnteft. IqoV bieb . . . 9cicbt?,

Jungfer! Su liebft mid) niebt? 3$ob(, mof)l! Sarum follft bu

mir aueb gebauen merben ; baoon foll biet) Jupiter felbft unb bein

Grofmater, ber blaubärtige Neptun, niebt befreien, ©elt, meinft

niebt, baf; id} aud} %iei(d) unb 33lut babe, gelt?" ^nbem er

nod} fo fd}ettenb ber meinenben -Rtympbe gegenüberftefyt, tritt au?

finfterer 2Bolfe ber lUtonb beroor, beleuchtet mit feinen Strableu

bie meinenbe ©öttin. Grfd)roden ftebt fie ber 8atpr, ftebt ba?

fallen be? 33ufcn?, ber ängftlicb fteigenb fid) bebt; unb an ibrer

r>erfdiämten 2öange blinfen belle 2bränen, bie fanft au? if)rem

fjalbgefcbloffenen Sluge berabfcbmel^en. Sßcrftört blieft ber £ang=

ofjrige untrer, ba itjn ba? Ü)täbd)en alfo ffcbentltcb um SDtüleib

befebmört. ,,D beim Jupiter, Sftopfu?: babe -Btitteib mit mir

armem SRäbcben ! SBergeiCi' meiner ^ugenb! knüpfe midi lo§, bafj

id) cor bir nieberfalle unb flebentlicr) beine Arne umfaffe! 0, bei

meiner SDtuttet befebmör' icb bieb, bie, ben eiferfüd}tigen ^orn eine?

©otte? fliebenb, mieb taum Geborene in biefet §öble toilben

gieren jum Erbarmen binterliefj , bie mitleibig bot meiner Un=

fdbulb ibren ©rimm üergafsen unb mid} nährten unb -järttid) meine

2lmmen mürben. D fei bu niebt granfamer als fie! .obre mieb!

6ieb midi an! 3iel} meine Jbränen! 2(d), id} oersmeifle! 2ld),

id} fterbe oor cebam, mo bu mid) nid}t löfeft unb mid) fo entblößt
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frie Dielen mutbiDilligen Knaben liier ftnbeu!" 3c fpradj baä

Sftäbcben. Unb ihre Stimme bemegte be§ alten 3attn-> £jetj.

2?or fiRitCeib fällt ibm bie ©erte au? ber §anb, ia er beä lÖtät>=

eben* fanfte 33itte hört. Steif unb ftumm ftebt er, unb inbem

ibm gleid)fali§ bie äugen tropfen, siebt er ein Erumme§ SPcaul unb
beult Don §erjen mit. „3c gefct'ä, gottlofe «Sere! ©elt! Söarum
baft bu mid) nur fo graufamlia) martern muffen V Seit, toenn id)

biet) lo&liefje! ©eb, geh, 'S märe fein SBunber, id) 30g' bir'S

5ejlcb,en ob,n' Grbannen ab! 33etrüglicbe-5 Minb, ^u\ $a, ^°- :

laffen null id) biet) idcI, meinetwegen! 2lber bann fommen mir
bie Knaben auf bei: §afö. 3ieb, bätteft bu midj nur liebgebabt,

mein £ämma)en, fo toäre |e|t alle» gut! ^ac\\ roillft bu mich

benn tiebbaben? SBerfpricb.fi bu mir'*? £e? Komm! ScbtDör'

mir bor>baft barauf, baf? bu mid) tünftig liebhaben millft; id)

binbe bid) bann Io§, mögen aueb bie Knaben mit mir anfangen,

toa£ jie »vollen, mögen fie mid) auch tobtfeblagen! 5Befä)toBr's> nur
reebt fräftig, baft e§ tunftig immer »oabr bleibt, bafj bu mia) red)t

berjlieb baben nullit. SBidft bu, fag', toittfi tmV — „(fi gern!"

rief bie ^iDrnpbe, „Ijerjliä) gern!" Unb befdjroor'S bei allen ®äU
tern beö Fimmel* unb ber <öölle, bei allen jyluBgöttern unb ben

©ötteru ber £uft, baf; fie ib^n tünftig reä)t bevUieb (jaben luelle.

S)ann gibt fie beut fcbmollenbeu 3u\KnfüfUer einen Sä)raa$, ba|3

er Dor berjKcber greube laut aufjauebst. 9hm binbet er fie in

aller §errltd)feit lc->. :>lber bie Knaben fommen unb fdjreien:

„5Ba3 mad)ft bu? SGBantm läfst bu fie lo§?" bringen berbei unb
umringen ben Reifen, auf ben fid) bas ÜJh)mpbd)en gerettet, unb
toollen fie Don neuem fangen.

äDbet SWopfuI fd?reit gctnaltig unb bebt beibc §änbe jn ^te

£öbe: „SBoftt ibr ruben? §e! Muht bod)! 2Ötr finb nüeber

gute 5'teunbe; fie ift meine 33raut unb icb ibr 2ieba)en. $d) fann

ibr ja alle Tornftiche Derjeiben. ©elt bu, mein Gigentbum?"
3ugleid) löft bie Jhjmplje ibre ©olbfifter Dom Gürtel, Derfpricbt

ben Knaben ©efang. S)a toerben alle fröblieb, ftofjen ibre Radeln
au§ unb laffen fid) um ben Reifen bemm im SOtonbgtanje nieber.

Unb nun bie ©öttin! S)ie golbenen Saiten erflangen prächtig

ergaben nun; balb fd)auernb roifb nüe be§ SEBalbgipfefö lühirren,

toenn ibm Stürme bie Soden serreifjen, gepeitfeht Dom gewaltigen

S)onner; balb fcr)rr)er toie ber Söcitternacbt ©etön, beren metana)o=

tifa)en Saut einjufaugen, ©efpenfter auffahren unb $erftorbene

erlüaeben au§ mobernben träumen; balb järtlia) füfj ftagenb, bem
©egurgel ber 9cad)tigaü äbnlid), bie Don Duellen ben Frühling
lodt, tDenn er ju lange Dermeilt unb ^lora, bpaciutbengefrönt,

unter DJtanbeln feiner erwartet.

3uerft fang fie bie ©rotte, tüo ber greife 3aturnu§ nidt, mit
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ibren gittern, ©eburt imb £ob; int 2Rorgen= unb 2lbenbrotb

bämmern unb fditummern beibe, unb ber lichte ^lufc be§ SebenS

fdbdägt an ibre ehernen Sohlen. 2)ann ben 2>radjen GbaoS,

toie ber gewaltige 3eu§ über ibm lag; fiegjaucbjenb umflid)t

er be§ $ürd)tcrlid)en Sdntppcnbal§, bafj er umfonft ftürmenbe

Flügel fd)(ägt; fie finlen unb ftcigen, bi§ übertounben ber

Sd)citJ3Üä)e treifd)t unb nun au§> feinem fd)toar;$en ^ad}en au§-

fpeit bie Iid}te Sonne, unb oon be§ kräftigen ©otteS Ernten

niebertropfen bie Sterne be§ §immet§ unb Orion unb ber Sßagen.

©ann bie ©eburt ber Söelten, unb roie $rometbeu§ üöienfcben

gcbilbet, unb rote auffd)»r>oIlen junt erftcn ©trabt neugefd)affen

bie §ügel, grottenreicbe ©ebirge unb grüne flippen ber §id)ten

unb ber Pannen. Sann bie ©rotte ber Sirenen unb ibren

I)tmmlifd)cn ©efang; aud) ben taumelnben 23acd)u§, ber fiegreid)

um $nbien§ fd)nedenreid)e§ Ufer ^injog; ba§ ©ettapper ber dJliu

fd)cln unb ber §örner Sd)all in ben ^ttbel ber ÜDteerntimpben, auf

Söalroffe gebunben unb umfd)lungen üom rafenben &)ox. Samt
ber Gentauren iuürgenbe§ Sieb, ©ejaud)-}' ber Streitenben unb ber

Sinfenben Sd}all. Unb nun üom järtlicben DrpbeuS, ber, aä)\ üou

Siebe geleitet, ftpgifd;e 9?äd)te burd)brang. §tngefun!en am glüben=

ben Ufer ftrömt fein ttäglid) Sieb, furd)tbar fcbön ftang'S in§ ©e^

beut ber SSerjroeiflung , eine SDhtftf, Sterblid)e %u entftnnen unb
Seeten im Sdjauer aufjutöfen; bie ©öttcr felbft baben nod) leine

hnbereinanberftreitenbere §armonie gebort; bis altgemad) fein fanf=

ter £on bie 33erjtuetftun g ganj bejroang, bingefunten gu feinen

^iifsen ber mebelnbe (SerberuS entfd)tief, ftülftebt im rotben Ufer

ber flammenroät;$cnbe 2ld)eron, unb ©ef)eul unb bie Stngft fid)

tegen, unb innebalten alle Diaber ber Sjerbammmfj , ber SButb;

baft mitleibig fid) füffen bie Sd)langcn auf ber CmnnpS fd)redlid)em

§aupt, unb fid) üergeffen unb all' ibren Jammer bie SBerbammten

unb all' ibre nagenbe, nagenbe Qual. §erab rinnen nun allen

bie Sbränen, at§ ber götttid)e Sänger fie alfo um ÜDtitleib flebt:

,,@ebt mir fie, ad), gebt mir fie jurüd, meine Gurpbice! D, loenn

tbr auf jener 2öett je geliebt, je bie 2tngft, bie järttid)e 2lngft ge=

trennter Siebe empfunben, o, fo erinnert eud), burd) all' eure dJlav-

ter binburd) erinnert eud), bejammert mid), roie id) eud) bejammere!

2ftöd)ten ftd), ad), möd)ten fid) bie ©ötter eurer fo einft erbarmen!

S)enn lange ift bie ©nngtett!" ©erübrt fteben nun alte, beulen

juritä an bie Dberroelt, bie fie üertaffen, unb an ibre ^reunbe unb
©eliebten, unb rote fie fonft im grünen %t)al unb Sonnenfd)immer

unb an Quellen unb Sitberftrömen fid) ergoßt unb gelebt unb
geliebt unb gtüdlid) waren. Unb bie Spänen ftürjen itmen

fdnteller. S)ann ifyren je^igen graufamen 3uftanb: wie fie nun
boffnung§to§ enng, eroig butben unb fd)tnad)ten unb nimmer,
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nimmer ein ßnbe fcb,en. Unb mit Blutbliden, mit Enirfc^enb

emporgerijfener 33ruft beulen nun alle im fürcbterltcben Gfyor auf:

,,$a, lange, lange, o Groigfeit! D ibv ©etter, erbarmt eud) unfer!"

Sann üon üfteptun'§ üäterlicber Siebe, ale er bie fdjönften ©ötter

unb ©öttinnen befdbroor, fein geliebte* Schnaken, een artig gesoge-

nen 5Mr/pbem, ju befucb/en. 3luf glänjenben 2Rufd;eln getragen

fubr ber fd>ßne £immel über Ccean§ fpiegelnben bilden babrn,

unb eä fangen unb Hangen bie 2öogen, al§ am gclbenen ©eftabe

fta? bie fd)öne Sdiar gelagert. 35on Klippen berab pringt nun ber

9Kcfe ber Däterlicben Stimme entgegen; roofylgejogen redt er jum
©rufs gegen ben 33ater bie $unge unc gu^ft ibn bei ber 9lafc;

bann fäuft er in einem 3ug e'nen ungebeuern Sedier au§, ftcllt

ihn oor ftcb, nieber unb siebt ou§ feinem Jansen einen jungen

Büffel, ben er mit einem |>-auftTd>Iag meberroirft unb mit §aut

unb Knocben auffrißt. 8Kfo mit S3lut befdmtiert tanjt er unb

föäfert, bie ©ottinnen ju füffen, unb inbem er fid? feitroärts büdt,

Die gcfdnneibige S8emi§ 511 bafdjen, brebt fte ftd) läa^elnb roeg,

unb ber Ungeheuere febtägt nieber, bafc r>on feinem %a\i iaZ ganje

©ebirge erfcballt unb Silen'» Gfel, fd^reienb, mit ben SSorberfüfeen

in ben ungebeuern SBeinbecber fe£t unb feinen bidbäucb,igen SReitev

in ben Kotb roirft.

2>ann öon ber flagenben iDieernpmpbe Gpmoboce, bie, oergeblicb,

in ben bfaubärtigen Proteus öerliebt, öülfe fuebenb ju älmor's

lieblicher ©rotte lam. -Slit jerftreuten §aaren unb nadten 'tfüf.en

trat fte in bie buftenbe 2ik>bnung ein, roo ber finbifde ©Ott an

feiner feb/öntodigen Butter 33ufen lag. Jfyränenb fi^t fte jur (Irbe

nieber, nerbüllt mit ibren jpänben ihr 2lngeftd)t unb meint über=

laut. Umfonft, bau fte 3?enu* bittet, ibr §erj gu erleichtern unb

ibren Kummer üot ibr auäjiiföfitten; benn e§ fdjien, bafc bie

Dinmpbe oiel Jrübfal in ibrer Seele oerfdilöffe, unb Sbränen ran=

neu Durcb ihre t'leinen Ringer bie roeifjen 2trme berab, bi3 bie

freunblicbe ©öttin beim Sfnr unb bei ibre§ macbtöoUen Sobneä
Sogen febrour, ibr 311 betfen unb tl)r beijufteb^en roiber jebe§ ©otte§

©eroalt. 2>a erbebt fte fid; unb trodnet mit ibjen paaren ifyr

naffe» 2lngeftd)t, unb inbem fie tm febbnen Slmor fcbmeicbelnb mit

ber Süden umfcblungen auf it)re Knie funfe^t unb mit ber föecbten

be§ Cceans füfjefte ^ritebte un *> farbige 2)iufdeln 311m Spiclrocrf

in feinen 6djo§ aufbäuft, Iebnt fte febambaftig ifjre Stirn an feine

Sdiulter unf fängt, oft üon Seufzern unterbrochen, ibm alfo bitter-

lieb ju flagen an. „Sollt' icb nid)t roeinen, trautet Kinb, ba ich

burd) bie ©raufamteit be§ unbarmbersigften ©otte§, ber, ad;! meiner

getreuen Siebe fo juroiber ift, fotool biet) felbft al§ beine tmoer=

gleid)lid)e Butter, bie bieb febbnen ^naben jur 2Belt brachte, fo tief

SKater SKüUer. I. 5
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öeracbten febe! $1$, mein §erj blutet! D toüfiteft bu, roie lange

id) fdjon ber Siebe roegen bulbe! 2>enn rote foüt' td) bir fdjönen

Knaben, ber bu ein ©Ott bift unb mir allein nur Reifen Eannft,

länger meine Siebe juin alten Proteus* üerbergen? Sld)! 2ld)!

SJlit ber 23torgenrbtI)c fteig' id) öom blauen SDieev auf unb fi|e an
feiner ©rotte ben gangen £ag über, bi» bie (cbiuarje ÜRad)t öom
§imme( ftntt, fd)mad)te unb fd)aue nur nad) irjtn. 2ld), unb fo mv
empfinblid) ift er — o, eg burcbfdmeibet mir ba§ -fperg, roenn id)

nur baran gebenfe; benn roa§ tt?nt einem jungen 9Jiäbd)en leiber

al» »eradjtete Siebe? — fo unempfinbtid) ift er, bafc er mid) nid)t

einmal anbtiri't; ben ganzen 2ag läfct er mid) einfam fitzen, obne

nur einmal ju fragen: roober? ober: 9tympbe, roarum roeitft bu

fo lange? ober fonft burd) eine bolbfelige ERebe meiner 23löbigfeit

ju .fri'tlfe ju fommen, ba§ mein fd)mad)tenbe§ «!perj erquidte. üftein,

bas> tbut ber ©raufame nid)t! gerinn gel)t er lieber, ftngt unb
freut fid) feiner fünfte, bie taufeufcfad) finb; tterroanbett fid) nad)

feinem ©efallen in roa§ er roill. 23atb jiebt er al§ eine <Sd)(ange

mit feinem Scbroeif ein gotbenes 9kb in ben Sanb, inbem er bie

glirjerige 33ruft jur Sonne fträubt unb mit gefdiroinber 3unge ifjvc

fdjarfen Strablen fpaltet; ober er bangt al§ ein grauer 2Jteerrabe

an fd)roffer flippe unb fcfyreit fyexab tn§ 5£r;al. SfBenn id) il)n bann

fo üerroanbelt febe, gel)' id), mid) roeuiger fd)ämenb, fyerju, rebe,

bajj er alleä »ernennen fann, öon meiner ungtüdlid)en Siebe 311m

alten Proteus, unb roie unb roo id) ifjn juerft gefeben unb geliebt,

beim Sanj ber 9ipmpbe ©atatca, roo er als einer ber flinlften ^üng«
linge mir mein §erj ftabl. Slber, o mein traute« Äinb, ba§ alle?,

alle§ beroegt ibn nid)t; faum vernimmt er nur meinen Seufäer, fo

fliebt er ficbtbar ober unfid)tbar bation. 3)ann feb' id) it)n nid)t

roieber, big er abenb<§ unter feiner beerbe fi^t unb melft. üJTUt fci=

nem fdjöngefledteu ÜDleerodjfen fpielt er bann; benn unter allen

feinen ÜDceertbieren liebt er nur ben oorsüglid). Sei ibm in ber

Sonne ju filmen, feine blaue glänjenbe 2Räl;ne ju ftriegeln wi\) fei=

neu fetten Söampen gu ftreid)eln, bent' nur, gefällt il)m beffer ai*

füfje golbene Siebe, unb fein fdjeufslid) ©ebrüll rür)rt ib.n mel)r al§

alle meine särtlicbften Seufjer. Srum mad)e bid) auf, mein ftreit=

bare§ ftinb! 3]äd)e bu meine Sdjmad) an biefem graufamen SRann!
£) fei mir gnäbig uno fanejje ibn mitten in§ ^erj, bamit er mid)

liebgeroinne unb aud) fiil)te, roie roet)e üeri'crjmäbte Siebe tbut. Unb
roenn er bann fo ein SBeildjen gelitten, benn lange roollt' id) il)m

nid)t gern 33öfc3 toünfdjen, o fo fdjenfe it)n mir! 3)aburd), bafj

bu einer SBebrängten beiftebft, Dedjcrrlicbft tu bcin Slnfcben unb bciZ

Slnfeben beiner gtorroürtigen ÜDuttter, ber bimmelreinen SSenuS, bie

Supiter'3 erbabene £od)ter unb geroife bie fdjönfte unter allen grauen

ift." 2ltfo bie 3imnpb,e. Unb nun bebt fie auf itjrer |>anb silmorn
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jur freunblidpen OJJuttet empor; aber 2?enu3 fcblägt ib> r>D(b=

fetirj lädjelnb auf bie Sdmlter unb fpridjt: „93etrübe bid) nidjt,

Gmnoboce; bu r)a)t ein SBörtdjen gefprocben, ba§ mir gefällt; beirte

Sitte fei bir gemäbrt!" Sann langt fie Eon ber 2Banb Slmor'3

golbene ©e)'d)o)le unb beroaffnet ttjn. Siegfreubig jaucbgt ber Äleine,

ba ibm ber pfeilüolle Köcher am Warfen Hingt; büpfenb jettelt er

bie golbenen Spielmerte com Scbo§, erbafcbt rüftig ben Sogen, unb
leidjt, roie ein rucbfenbeS ©olbtäubcben, bas> Dorn Silienbufd} auf;

fliegt, roobin fid) bie traute 93ubje cerftedt, fdjrotngt ftd) ber golb=

befieberte Hnabe lad?enb Don ber SRnmplje §anb auf, baoon, burct)

bie fäufelnben Süfte.

Unb letjtlid?, rote Stmor Proteus nun ju überroinben ging.

Sauge fdjlicb er bem blaubärtigen Sitten nad) unb jielt unb fd}ie|t

oft; aber immer »ergebend. S)enn el;e bie fprüb/eube Spifee nod)

trifft, öerroanbett fid) ber fd?laue ©ott in Sßaffer unb löfebt bie

giftige ©tut. 3ur Sift greift nun Slmor, ber öerfcbämte Scbü£e,
fteigt al» ein fdjöngefled'te» 2)ceertatb über bie blaue Sßelle empor,

fpringt bann unter ben DJieerungebeuern ber, bie in ber ÜDtittagsglut

um bie ©rotte berumlagen unb ben febläfrigen Sitten in Schlummer
brüllten. Süfc blöfenb tanjt er in mufcbelreicbem Sanbe, fpringt auf
unb ab, unb bie gan3e beerbe fpringt üerliebt ibm nad). Slengftlid)

fäbrt 5|koteu3, üon ungewohnter Stille- erroedt, im Schlummer auf;

unb roie er ftaunenb alles ftill finbet, entriegelt er fd)nell bie fefte

©rotte, läuft mit fdjroadjcn 3"ü|en be^or. ^m brennenben Sanb
feucht unb pfeift er unb febreit ju fpät feine ^eerbe jurüd. „C, il)r

Unfinnigen! roo lauft il>r bin? 2lcb! fennt it)r euer§ alten £erm
Stimme uid)t mehr? SBollt ibr mieb üerlanen, üerlalieit meine
©rotte, roo fo guter ÜLUeerfendjel roäcbft? Unb bu, mein b(au=

mäbniger Stier, ber bu üorangebft, o mein Sohn, beffeu ftrablenbe

Soden alle Sage bie 2fteernpmpbe Gpmobcce geftriegelt unb mit

bunten ÜDiufcbeln, mir ju Siebe, bebangen, biet) gefüfjt unb glürflicb

gepriefen, roeil ict) biet) fo boebfebätje! Sieb, beinetroegeu roollt' idb

fie ja nicht lieben, roeil bu mir roertber bift al§ aüe§ in berSBelt!

ftebje bod) mieber! Sld), tennft bu ben Serrätber Slmor nid}t, ber

bieb mir »erführt, ber biet; mir raubt?" So fdjrie ber ©ott, feu=

cbenb am trummen Stabe; unb Slmor febiefst ben fteb. SBergeffenbeu

ins §erj. heftig fdjreienb fäbrt er auf, at§ er bie fprübenbe Spi£e
nun im §erjen fühlt. Slber fogleid) Derfcbmiljt aud? in ibm be»

blaumätmigen Stiere« 23ilb, unb ber ftrai)(enbaarigen Grmtoboce

Säcbeln ftetjt bell in feiner loben Seele; feiner §eerbe üergeffenb,

röhrt er ben trummen Stab in ben Sanb bin; eilt, üon Slmorn
überrounben, jit Ocean» Wippen ; fdmell fpaltet er bort bie filberne

Söoge unb fdnejjt üerliebt binab ju Gömobocen'3 mufcbelreicbem

$alaft.
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2ltfo fang bie Queüennßmpfye jßerftna. Sic Oftorgenrötpe tlimmt

fcbon berauf, unb SDtopfus unb bie Knaben fteben nun erfreut auf.

„0!" fcbreit EDiopfu» , „!omm herunter, fomm herunter, r)aft gut

gefungen, mein Jaubcben, fomm herunter, mill bir'§ lohnen! 93in

fein 5Jsroteu§, ber bich fcbmacbten läfjt. Somm herunter, roid bir

gütlich thun. @t, ba§ bich, ber $ufuf, bu liebe§ Manchen bu!

Sag', mann motten mir benn ^ochjcit machen? Äanu'3 nicht gleich,

ben Stugenbluf fein? Sieb, bin bir fo »erliebt unb ift mir fo brum,

um§ öocbjeitmachen. Och, fag' boch, folT§ morgen ober über;

morgen fein?" — ,,^a, übermorgen, iWopfue, übermorgen!" fpridbt

bie
k

j?mnpbe: „rufte bich Darauf!"

2lber »ergnügt, bafj fte fo bem Satyr entronnen, eilt bie 5Rompfae

laut lacbenb in ifjrc SBobnung junict, unb 2Ropfu§ unb bie er;

freuten Schäfer begleiten fie unb tlatfcben in bie .öänbe.

\
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$om -pügel herunter tarn ber gaun 2Kolon. Stuf feiner

Schulter trug er fein erblichenes Söeib. 9htn legt er fie meinend

auf ben ^otjftofe nieber, ftrecft fcblucbsenb feine -fjanll auf ibr

©efiebt, feufjt:

„9hm tobt! tobt bu, liebes 2Beib! Soll id) beim leben?

„6* trauern um bidb ,V)ecfen unb Stauben; alle meine 2Bein=

beeber trauern mit mir. Sieb, beiliger Saccbus! bin bee Stummer?

fo Doli, baf; icb aueb ©ebet unb ©einträfen Dergeffe.

„So fommft bu tenn nimmer jurücf! SBill Don nun an feine*!-

Sehens mehr geniefeen. ^ein, will inieb lieber mäljen bureb fer-

nen, mäljen in beiden Steffeln, aß Don nun an noch einmal mieb

erfreuen. Sin ^-efttagen, menn anbere lachen, roill icb babeimfiivu

in meiner §öb fe, ©ein träfen, fo mir ^acchue ferner verleibt;

beiner gebenden, lange gebenfen, bt§ bei Slbenb fommt; beraum

gelten mill icb, bann, binfxfeen, mo beine Urne fteht; will betrachten

ben Sauf be? 2ftonbe*3 über 93erg unb ibal, beinen Diamen rufen,

»einen, ja meinen, beibc Raufte Doli Ihranen.

„2)a§ fränft mich nur imöerjen: toa§ foll icb, mit meinen Ml ei-

nen anfangen? mie bie 3Bürmcben ernähren, menn fie ihre i'Jiäul-

chen auffperren, lallen unb Dor Surft am Säumchen nullen? D&,

bu lieber ©Ott! Ob! trenn ber Grtuacbfene fommt: «Q3ater, fag'§

ber 9Jmtter boeb,, oajj fie fomme, Srübercben fülle»; etma mein

kleinerer fprtcbt: «Ü5>as macht fte brausen fo lange, bie liebe

2Jiutter? 2Bo ift fte? 2Öirb fie halt beimfehren Dom üjetb?» — ma?
foll ich bann fagen? toa§? ©ern gab' icb mich bem 3Boffe prei-,

Slntmort ju erfparen. ©em, ja gern; baf, ficb
v}>an meiner cr=

barme!"
So meint ber ^amx, mifcht mit beiden öänben bie Shränen,

löft nun Don feiner Seite bie SBeinflafcbe uno trinft. ,,2ld), icb

halt' es niebt länger aus!" feufjt er; trinft mieber.
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23om §üget fommen nun feine £inber. Sie Grroacbjenen fdjlep«

pen bie Älcinften, unb bie DJtitttern frtecben auf allen 33ieren nad)

unb feocfen ficb. um ben trauernben 33ater, Reuten mit; aber er ruft:

„Scbroeigt! 3$ &in nod) nid?t fertig; banad), banacb mögt il?r

Slbfdpieb nebmen." 9cun trinft er nod? einmal, btidt täcbetnb auf

fein tobtes 2L'ctb unb fängt freunblidi atfo roeiter ju flogen an.

„SSBeifj ©ott! bu roarft ein muntres 5öeib; reblid), treu unb
an yreunolid)Eeit gibt's bocfe roenig bctuesgteicfyen. JBitl nidjt aller

Xugenb gebenfen, bas fräfj' mir's öerj ab; aber aud) fann icr/s

nidjt Derfcbroeigen, rote gut bu roarft. ctablft mir oft SBein, roenn

id) nidbti batte, in SRöttjen troden in meiner ^öb.te fafj; ja, t>a

genoffeft bu nidpts, roooon id) nidjt aud) einen Stjeit betam, fyätteft

bu's aud) muffen heimbringen im Sftunbe.

„Slam einmal 2ftaienfeft. Unfer Sieb roar an ber 6eudje ge-

fallen, alle unfere Sd)laud)e leer. 2öir finb nid)t ber reichen

fyaunen, bie $acd)us roeibet, alfo baß fie liegen mit fettem Rüden
auf feinem 'güUborn unb roollüftig tjtnabbaumetn itjre ^'üfse ins'

SBeinfafc. 2Bir batten nichts ju nagen unb ju beiden, unb foltten

bod) luftig fein brei Sage lang. 2ßas roar ju tb^un? 2>a gingft

bu l)in — ad), in meinem Sehen roerb' id)'s ni_d)t Dergcffen! — gingft

bjn, bu liebliches Sßeib bu, bingft einen großen Diüdforb auf mei=

nen Sudel, banbeft «Stellen an meine iaörner, um meine 23ruft

ein 3ieg enfeQ; ©ras unb Kräuter jogft bu über mein ©eftd)t, bafj

fte herabfielen auf meinen 33art dou Dielfarbigem 9)ioos; bu aber

triebft gar artig, aud) im ©eftd)t bemalt, triebft bu mid) mit einer

langen ©erte Dor bir r)er, riefft taut: «§d) tomm' aus 93ambet=

bumbe, 93ambelbunbe! 2Ber roill gute 9ßab,rfagung ? ^br 3Jläbdjen

lommt, tbeilt mit, roas euer gutes öerj üermag, unb id) roill in

örtlichen keimen roas Scfeönes prophezeien , jeglicher, nacfebem fie

reiditid) gibt.» 35or jcbcr -Spöbje mußten roir nun balten. dlo d) freu'

id) mid) barüber, roenn id) nur baran gebenfe. 3Bas flogen ba

SSutter, £äfe, 9.Ref)t, |>onig unb Kürbis in meinen $orb! 2llfo

reichlich, bafs id) faft barunter ju 33oben fanf. feiern üDcäbcben

fangft bu bann roas Dom golbigen 33uben unb fremben Sd)äfet

mit Sämmerb. eerben, roetfj, grau roie 4polberblüt', unb Dom Dftainacfets;

Stmor. S)efj ladjten bie Sirnen gar berjUd), fprad)en: «(S'i! roär's

roabj!» gaben nod) 2Jcild) unb SDcoft barüber, alfo, bafj roir reid);

feelaben jurüdfamen mit allem, roas lieb unb gut ift, unb roir

fdjmaufen tonnten nad) ^erjensroilten.

,,©eb nur bin; es fann bir meinctbatben nirgenb übet geben,

bafj bu ©ut's an mir getban. £>aft mir 2ieu' erroiefen in alten

Stüden, 33uben jur 2Belt gebracht, gro| unb ftar!, Doli beifeer G^=

tuft, alfo, ba^ icb nid}t roei^ roober nebmen, ibjeu ©aumen ju

füllen. 2)ein roerb' id) geroabr roerben, bu {Kto/ im Scbmalstopf
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unb im fteöer: Denn bu roarft nahrhafter als eine öeerbe, einträg=

lieber aU ein öüget, worauf ccbnitter unb SBinjer ruhen, ©eh
nur bin; magft fedlicb bicb (teilen öor ben blinben Düdbter, nid?t

gittern, roenn er bicb ünienbe errcifdbt am Sßirbel, tnenn er auh-

einanbertbeilt mit fehlerem Beertet bein öaar, bafs etroa ein füfcer

Schauer burtb bein ©ebein fauft unb beine bebenbe Seele jerreiB'.

Umfd)linge bann mit reinem freunblicben 2lrm fein Mnie; bring

ibm meinen Gräfe ; crjäble, toie r>iel Knaben bu mir geboren, bafj er

bir aufhelfe unb bieb geleite in Glpftums fcböne§ £bat.

„ffienn es fein tonnt' — nur noeb ein einzige» SÖörtcben au§

beinern DJIunbe! 2lcb, roenn bu unter (Jlöfiums golbenee über ein=

gebft, rrirft bu auch meiner gebenfen? gebenfen bei fo meiern

Stob,lieben? 3<fc meine, icb fäb'3, roie bu freunblicb, einbünft,

unter 23lumen, ach, ben 23ect>er in ber §anb; büpfft beroor nun,

lacbü mir, bir febeint ba-3 connenrotb unter bic 3ld\e — balt' ein!

balt ein! bafj icb meine stoei frauefopfigen S3uben erir-ifcbe unb
hinter bir berfpringe!

,,3o fahr' benn mohl, weil c§ nicht anber-? fein fann, liebe§,

liebe§ 2Beib bu! ©ebenfe meiner, ebe tu au£ bet füllen Cuelle

trinfft — bum — grab' meinen Sftamen in einen §fet[en — b.um —
bafe, menn icb, einft entgegenfemme, bit bic .\janb reiche — bum
— bu niebt juvütfgebjt, mieb allein fteben lieneft — bum — ba§

toürbe im öimmel noch mein .'öerj jerretßen!"

60 !(agte ber §aun, beitreute nun bie Seiche mit Blumen,
legte bann SÖachbolber, Jb^ßmiau unb Ouenbel auf fte; bann be=

trachtet er feine .ftinber, bie ibm am ©ürtel bangen unb um feine

Aüfje berumfvieeben. „Seib ihr alle hier ? $a, roohl mögt ihr

ffreien, liebe öe^en; beult nur, beult! %cb rotll nur hingeben,

einen 33ranb holen unb ben .ycljftef; anjünben; benn ber Slbenb=

thau ftrtft fd)on. Diebmt alle i'lbi'cbieb bon eurer ilRurter, inS EDunfle

gebt fie, blicft nimmer jutüd in-? Sicht."

%[)d ber Aaun. Grbdrmlicb beulten nun bie Knaben; aber bet

ältefte fpradj: „fiafjt mich juerfi Reuten, unb ihr banacl;. 2lcb!

;u fortgebft, liebe HÄutter, \>a bie feböne ^ahre§5eit fommt,

ad)! ba 23ögel -Jiefter bauen, ^unge 511 beden, bie SBeiben in Saft

ftetjen ju febönen pfeifen! ;'lcb! mir möcbt' bac- ^etj im Seihe

breeben, la\> icb, nicht fdjneiben foll; e§ ruebfen bie Sauben unter

Reifen beroor, im jungen £orn bie Sßadjteln. fiönnf ich Schlingen

flechten roie bu, roollt' fie halb friegen; ja, ja! 2ld), icb möchte

cor ^erjleib fterben mit bir, bat) bu hinuntergeht im Frühjahr,

fi|en roillft im ^unfein, mobin bie liebe Sonne nicht febeint."

„Gi, halt' fie", rief ber kleinere, „half fie, 33ruber, an ber

§anb; heb' mich, bin 3U Kein, reich' hinauf! 2l5enn fte nur nicht

Dcrgilt miebcrjulommen , morgend unb abenb§, fag'§ ihr, mir
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bie ©eifc am §orn bält, bajj icb unten bjnfriecbe unb am »ollen

Guter fauge."

„$a, ja!" fahrte ber nod) Kleinere unb fcurjelte über nod) jmei

gang Unmünbige, bie im ®ra§ lagen. ,,§ätt' icb, nur üftufj unb ben

2tpfel! ©et), fag', fie )oll auffteben unb mir 5htt? unb ben 2tpfel

geben, @eb! ©eb!"
©o bleuten bie Knaben. 6cbon tobevt ber tootsftofj bell. $u\üd

füt>rt nun ber Jyaun feine Äinber. #ern fteben fie, betrauten bie

freffenbe ©tut unb beulen roeiter. Sangfam gebt nun 2Ritternad?t

oorüber unb feitroärt* über ber flamme r>oll ber ?Jionb auf.
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^n feiner epbeuummacbfenen ©rotte fafe ber J?nabe iDhlon

entjücft. ^bm »rar erft ein treffliebes Sieb auf ben SBemgott 53ac=

cbu§ gelungen; ba§ gefiel ibm felbft fo mobl, ia$ er e§, roeil nie;

ntanb anbers zugegen mar, ber b,orcben wollte, breimal feinen

Biegen üorfang. 6ben tarn ber immer burftige Sator Saccbibon

feiner §öt?le ju. 3'röblia^ nötbigt ibn ber £irt atfo fyerbet.

sJiilon. 2Bie recht gebft bu bier oorüber, Aveunb SBacdpibon!

herein in meine ©rotte! SBifl bir einen Gefang öorfrielen, einen

trefflieben ©efang auf ben äBeingott 93acdju§. ©ben loarb er fertig.

Soll bir gefallen, gemif; gefallen; ohne mieb ju rübmen, e? ift mein

befiel ©ebiebt, tjerrtieb ! äöirfl felbft boren.

^acebibon. 2Rit beinern ©ebidbt! l'armft bu Docb, ale mollteft

bu einen jum Scbmau* laben. Q3in obnebin febmer unb nnbebolfen,

unb du Tcarr maebft mieb nod? bureb bie |>i$e laufen, bafc icb ben

'Jltbem oerliere. äßeg!

iRilon. SBivft boeb niebt fo fein, lieber 33acd)ibon! SBiebex

fortgeben, ohne meinen jptnnnuä ju boren! ^Bleib boeb, mirb bieb

niebt reuen, ^eb bab' mir alle Uftube gegeben, ma§ ©ute> ;u

ntacben; a\ii> läfet e§ fo feben, menu icb ibn fpiele.

93accbibon. Still, füll! IIb! Du flammenber .vutnbeftern!

2Rilon. SDanadj hätten mir uns fröhliche ctunben gemalt,

macter gerecht; babe meinen Scblaucb meiblicb mit frifebem iTRoft

gefüllt.

Saccbibon. 3lb, fo!

9hm beiterte fich Des alten Satnr* Stirn auf, als er com
Moft borte. Leiter fprad? ber Änabc ju ibm: „SEBtflfl bu

boreben?"

Sßaccbibon. ^reilicb! Safe boeb einmal boren, roa» bu ©ut's

gemaebt.

3hm fafjen beibe auf bae 3Roo§ nieber. 93acdubon lehnte
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feinen gültigen 93od3fuf? auf ein äerbroctjen 6tüd Urne, ba§ eben

balag, fein $aupt unb SKüden aber laftet' er an eine grüne
sl>appchuanb ; bann fprad) er bem Änaben gegenüber alfo : ,,'2ßac-

iiaZ eine §i|e ift! 2öa§ id) bir Surft ijabel Siriuä tobt ab-

fdjeulid) ; ift ein 9torr, ber Kerl, möd)t' un§ alle gern rafenb baben.

Söobl, mein 6olm, bafj bu beinen Sdjlaud) toader geflidt; aber

breimal ir>ol)l, baf; bu mid) gu beinern 6d)mau* labeft!"

2)ti(ou. ©age mir bod), foll id) allein nur fingen, ober füll

id) aud) mit ber Seier bagu fpiclen?

23acd)tbon. 9iärrdjen, mad)'§ roie bu millft. SSor allem gib

ma§ ju trinfen; id) meine, Sung' unb Seber brennen mir ab. 2Ba3
ba§ beifc mad)t! $bu! 3ft mir, aU trüg' id) ben SIetna im Seibe.

60, fo, fd)on gut! Stuf bein 2Bol;lfein, pappetbeträngter greunb
aTiiton!

üftilon. SBenn bir'3 einerlei ift, null id) bagu fpieten; läfst

bod) immer t)übfd)er.

33acd)ibon. 23ortrefftid)er SDein! Gürtragut! ßrtrafein! 9)ceiu

lieber 3'reunb 2)iilon, laft bir einen 6d)ma| geben! §er, fag' id).

Stärfft meine alten Knod)en mit töftlid)em Jöalfam ; beticate§ ©lä§;

d)en SÖein! SBerjüngft mid) al§ ein'n 2Ibler.

2)titon. Sd)inedt er? $e, 33acd)ibon liebt immer tna§ $eine§;

follft'3 aud) gleid) boren.

33accbibon. Um $an'§ nullen, wo baft bu ben Sßein ^er?

©erud), %atbe ati3 ßppern. 3'imgc, n> cr 9 a& bir i$h? Sßill ein

Sdjelm fein, »yo bu il)n nid)t bem tatittopfigen Silen meggemauft,

al§ er »oll unter feinem dfel lag. 3ft'§ fo, be? |>immtifd)er

3Bein! 35er fd)teid)t bic ©urget 'nunter! DJtein ©Iä§d)en ift wic-

bet leer.

Mi Ion. Straun, er mag gut fein; bat mid) aud) mein fd)önfte§

6tüd Sod gefoftet. Slbcr wenn bu ein fo grofjcr 93ed)erl)ctb bift

al§ bu rübmft, t'annft bu mir fagen, ina§ für ein £anb§mann?
33acd)ibon. 93eim Jupiter, ja. ©leid) follft bu'§ l)ören, gleid)!

Safj mid) nur erft au»rebcn, t)a§> §erg ift mir gu »oll. SBa§ ift'3

bod) eine eble <Bad)' um ein gut £röpfd)en! $reunb, bafj un§ bod)

3euS einmal gu ©enüge gäbe unb mir iuie ©änfc in fold)cm Zxant
fdjnnimmen! 2Bal)iiid), 'n frommer SBnnfd). llbet er mad)t'§, wie

er luilt. Profit! $ft äßafferg Patron.

2JWon. äßie ift'§? lennft bu ibn nun?
S3acd)ibon. 2öa§ benn? $ßie benn? D mein <3ccl', id) bab'3

nergeffcn. 3)aJ3 biet) ber ßufuf! 2>er 6d)urF ift aud) fo glatt.

6d)en!' nod) einmal ein! ©ar gu glatt, ÜUtiton, glätter at§ einmal.

Kaum »rollt' id) ben ©djetm am Kopf cri»ifd)en unb il)m in§ ©c=

fid)t fel)en, ba mar mir fd)on ber Gd)»r>ang gnnfd)cn bem Säumen.
Kanu'3 nid)t begreifen! — 9tun gudte er in§ leere ©la§ unb
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fpracb: ftreunb SJltton, icb bad)t' aud? roirflicb, bein tyotai rodr'

tiefer.

2)1 il ort. 2Ba§ tiefer! Der -öenfer reiäy tief genug! 2Benn'3

audi ein 3ief)krunnen rcärc, bu föffeft tt)n au§. 9ftein Scblaud)

reicht niebt ju, roenn'ö fo roäfyrt. 93teib rubig ftjsen; bor' bübfcb

meinem §»mnu§ ju. ^ernad), toenn icb fertig bin unb bir'3 ge=

fallen b.at, roill icb fcbon roieber füllen.

Saccbibon. SSal i>a)t tu »or, 3un9g ? -^a:> foU *>a§ bc=

beuten? 3ft ba£ bein Grnft, roie? Gi bu lieblicher ©aubieb, roillt

mieb nur »eriren? SSeriren, ba? ©cb, fcbenf ein; luer roill roarten,

roenn ber Sd)faud) nocb »oll ift! Scbent'' ein, fag' icb,. Sßarten!

S)afj biet) bie $eft! Gin fetöu SBarren! Minb 'JJlilon, nur ein etn=

jige§ 2Bort. 3ft bein ©efang niebt auf 33acdju§?

Uiiton. Sa§ bab' icb btr febon jtoanjigmal gefagt; roärft bu
rubig unb liefceft mieb auef? jum ©ort fommeu, fo tonnteft bu boren.

Saccbibon. 2Ba«? 2Bei£t bu midi, Sunge, roa§ ba§ beifit,

ein ©ebiebt auf 93accbu§? 2öa3 ba§ auf ftcb bat, roa3 ba§ fagen

roill, 93accbo ein'n §pmnu§ biebten? SBeifit bu, roer 33acdni3 ift?

'^rag' nid)t umfonft, roer er ift. Gin muntrer burftiger üDiann,

freunb(id) unb leer, ber alle Singe im Dfaufd) anfängt, babei ein

mcrfüd?er ^einb »on leeren ©läfern ift. SJterfft bu?
SWüon. Üi)0, febr leiebt! Sein ©la§.

Saccbibon. 28a§ gebt'S bieb an, roenn'» leer ift unb bir niebt

gefällt? Gi, bu 9?ärrd)en! %ü\T roieber; roa-? binoert'S? 2Beiter ift

5Bacd)u§ ber SBemerfmber , ber 2ßeinerfinber, mein Sobn! SBenn
man ibn malt, trägt er immer in ber JRed)ten einen »ollen 23ecber,

in ber Sinfen einen £raubenflot$. ^tt SBabrbeit, bab' ibn felbft

einmal fo mit Äor/len an ein Aafi geriffen, roie er smei Staaren »on
einer Traube fd?eud}t . . .

HJMlon. 2Ba§ gefrt'§ mieb an?
33accbibon. Trauben fdieucbt . . . jtuei Staaren . . .

ÜPtilon. 2)teinetroegen jroei 9toben!

Saccbibon. Staaren, bei meinem §om! öätteft alle ÜRägct

an ibren 'güfien jäblen mögen unb alle Gebern an itjren Scbroän=

jen, bei meiner Sreu! Sie gaunen lachten bir oft brüber. Sieb,

fo liefi icb; bem 93acdiu§ beu linfen 2lrm über» Änie bambeln.

Sieb boeb, ben red)ten bub er fo in bie £öb\ töhifl imt einem

Steden bem einen Staarmafe auf ben Äopf, bafi ibm bie geftoblene

5ker' auZ bem Sdmabel fiel. Sanacb ftellt' icb. gerab' feinen

Slugen gegenüber in freier Suft einen mäcbtig großen SJedjer »oll

bider Kröpfen nebenum; einen ^orb »oll Trauben bing id) an feine

Körner, unb fe£te ibm, Xrunfe anjubeuten, au§ freier §anb mitten

auf bie 9iafe äroei rottje $oden, bafelnu^bid, bafe fie jeber »on fern

fdjouen muet/te. ©elt, ba§ mar bir roa» 2iobl'§? 9tod) managen
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©Ott roürb' td) fo an bie 2öanb binarbeiten, aber id; fann »or

meinem 93aud) nimmer ju. ^m übrigen all ein§. SBieber aufg

2Bort ju !ommen! 2)u roeifct alfo, roer 33accbu§ ift. £aft bu benn

Sßerroegenfjeit genug, einem alten frommen Wlann al§ mir juju=

mutzen, bafs er einen £obgefang auf $acd;u§ anfyöre, olme giiüor

burd? tüdjtigeu SHaufd; ftd) in beilige 93egeifterung ju fefcen? 211),

bas mag' ein anberer! 9iein, 33erroegenr;eit, graufame Sünbe fo

roas! nein, ba behüte! ©etrunfen mujs man baben, ftebjt bu, unb

id) l;abe beut' nod; fein Sröpfden über mein föerj gebradt, mein

Seel'!

ÜDtilon. Sdjroor', bafe bu erroürgen mödtteft! (fi bu fetter

febmerbandjiger Sümmcl! 3iid)t getrunten? 5Dlein 6d)laud) ift r)atb

leer. 9Ud)t getrunten, nein? 9cid>t geturnten? 60 gu fdfyroören!

ißacebibon. Scfyrei nur nid)t fo! 3ft ja nur Spaf;.

2Jiilon. 3cfitectjter Spafj. 3ft bir nur um§ Saufen ju tyun;

einen ©efatlen erroeifen, ju^ören, fannft bu nidt. 3Jtöd)t' be§

SEeufeI§ roerben! Säufft einem ben ÜJBein unb tbuft einen nod;

baju quälen . . .

Söaccbibon. §0 ba ba! 2B<*3 bas gefproden ift! ^erjeib'

bir'£ 3uPiter/
gottlofer lieblicher Schelm. S)id) quälen! (Einen alten

üDlarm fo oerleumben! 3)icb quälen! §a b,a l;a! (Ei ja bod)! 2)en

Sdjlaud; roollen roir quälen, irjm ben legten tropfen »om ^perj

brüden. 5)id) quälen! Unöerglcid)lid;cr Sieb! Sid quälen! Sag',

roie lommft bu nur baju?

ÜFcilon. £af3 mieb nur einmal jum SBort! ^5r' auf ju plap--

pern! £)ätteft bu nur beinen SCßanft ooll Steine unb liefseft aud>

einmal mein "Maid frei; aber . . .

23accb,ibon. §örft bu, ^unge, fter b,ält bir'§? Spricb, foöiel

bir lüftet, roir tjaben ba§ OJcaul nidjt umfonft. 21b,, ba fällt mir

ein artig Stüddjen ein. SBetfjt tu junt Krempel, roarum ia» 2Jcaul

unter ber sJtafe ftljt, rje? Sie 9?af \)at fonft auf bem SBirbel ge=

ftanben; gelt, taZ baft bu t>or nie geroufjt? (Ein berrlid) öiftörden!

£>ör' nur, ein gerechtes Stüd, ein Ilarer 33eroei§ üon 3upHer'3

2ßei»beit. 2Rir bat» jüngft ein graubärtiger 2(cgrjpter, ber in mei=

ner ©rotte übernaditet, ein gelehrter .^ejenmeifter, ber bir alles?

roeifj, roa§ Sonn' unb 2ftonb jpridjt unb Jupiter träumt, ergäbet.

3u Slnfang ber SBelt, fagt" er mir, al§ 3eu» ben üDccnfcben gemadt,

fd)uf er bie 9kf auf ten Sßirbel, fprad; . . . Slber roart', roill
'

9u-

Dor ein'n Sajlud tbun, ba^ mir ber §al§ ein bisdien glätter roirb,

b^ernad) roeiter ergäben.

?iun trän! ber alte Satyr. 2lber 23iilon fpracb fjeimüd; alfo:

„äßollf, er lag mit feinem üliärdjcn im 3ftt;etn ; beut' fomm id;

nidjt an, mein £ieb gu fpielen; unb id; roollt', id; lag oben=

brein bort, bafe id; fo einfältig roar unb ben ^immerfort in



Öacdjibon unö rDttlon. 77

meine ,5Ör)le gesogen. 2Benn» noa> lange roä^rt, Drüdt e» mir

oa§ ßerj ab." *

SBaccbtbon. 2Ba» gefdjab? 2)a nun jeber [eine 9cafe unter

ber $appe trug — benn Jupiter fprad) tüei»ltd): „i'af;t jte nidjt

el?er au», als trennt eudj beliebt, fo feto if?r nicbt gelungen ju

rieben, XoaZ eucb nicbt beliebt" — unb furj, meine 9fteinung ju

fagen, mir gefiel'» feljr unoergleicfylid?. Übet tr>ie gefiel mir'»? 3um
Krempel, it>enn man, roie Jupiter meint, burd? be» 3cacbbar§ Rufc
ftall in [einen SBeinfeller geb,t, ober fonftroo, ba man gelungen
ift, einjufdmaufen , toaä un§ mutbtoillige £üfte unter bie üftafe treu

ben, ba liejj id) nun bübfd) meine $appe fißen, ging gerabe burd?.

Slber jum Grempel, roenn man bei (Magen ft£t, guten 2Sein trinft,

ba lob' id) mir bod) bie» ^lafccben, mo mirflid) bie 9iafe ftebt; benn
ba !ann man immer triufen, aud? sugleicb, rieben unb fo boppelt

genießen. Sdjönbcitebalber möcbte fle immer gan3 wegbleiben; benn
bie fdjönfte 9cafe, Wahrheit 311 lagen, fte{?t einem nicfyt beper jum
@efid)t al* ba-3 Sierfdnlb \u einer £lippfd)enfe. Slber roieber auf

meine Grsäfylung 31t fommen. 2)a§ ging nun alle» gut mit unlerer

9tafe; geruhig fafj He unter it)rer Etappe, bad?t' an nid)t3, bi»

Saccus geboren tt>arb, mit ib,m bie Diebe berbortoud)», ba roar ein

^ubiliren» obn' Snbe; afleä freute ftd), benn bie Diebe n?ud)» fräftig

Doli SDioft unb Trauben; ba maren bie Slugen, fte ju [eben, 3ung*
unb 2Raul, Trauben }u foften, Db,ren, lieblich, ben Iftoft im $ed?er

fprubeln ju fyören, alle» t»oll 8uft; nur ber armen Diafe unter ber

ftarpe, al» ein Gi unter ber Senne oerftedt, roarb nid)t gebadet,

tonnt' nicbt mitgeniefjen allerlei ^reuben. 3)enn ba3 muf; id) bir

beifeit' fagen, ^reunb Dftilon, bamal? mar» nodb nicbt 2)tobe, beim
Gyemnobeittrinfen bie ftapp' abjujieben, Ejörft bu'3?

SRilon fpracb beimlid): ^d) roollt', b,ätt' feine Öftren! ©erotf;,

icb oerbrennc langfam im Stör, fo ba? 5)ing noeb lange roäfyrt.

93acd)ibon. Sßill lauter reben, bap bu mieb beffer oerfteben

tannft. Gnblicb erfuhr'» meine gute 9iafe. ,,&\" febrie fto ju Jupiter

auf, „betrügt man mid? fo? 2Ba» bab' id) benn getban, bafjidj fd)led)=

ter geact/tet roerbe benn ein anberer?" äbfonbmtdj tbat'» ihr wegen
be§ l'caut-o n>eb; bac- tranf nun nid?tl, ebne juoor bet armen sJZafe

unter ber Äappe ju böbnen, febrie: „Äomm herunter, Diä^cbeu, ber=

unter, roenn bu Eannft, fdmüffl' ein bisdjen!" $tipitex fdjlug auf
ben Saud?. 3uPi* er iR ei" f*™W SOiann, fab toobl, baJ5 ber Diafe

©ercalt gefebab; roa» tbut er? 6r nimmt fein b,übfd) bie SRafe üom
2Birbel runter, fe|t fie reebt über'» 2)kul bin, fagenb: „SBeil bu,

2)taul, geböbnt, foll lünftig 3tafe reebt über bir ftefjen, follft immer
in ibrem Statten f;|en jur 6traf; aueb follft bu, 2Jiaul, fünftig

niajt» genießen, worin nicbt juoor 9iafe ibre Dcafe ftede." So Eam
fie berunter. i»a ba ba! sJiun, toie gefällt bir mein Spafj?
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SDlilon. S)a§ mitl id) bir gleid) fagen. Solange id) f)ier in

btefer ©rotte roobne, unb folange fte meine Vorfahren beroofjnt, bie

$an felbft hierin erjogen, bat nie ein unerträglid)erer Sd)roü§er mit

feinem Wüdin an btefer SBanb gelegen als
1

bu. bu unerträg;

lidjer Saufaus unb nod) greulicherer $tapperer, rote ennübeft tu
meine ©ebulb! 3$ tooUt', icf> roäre jelm leiten üon bier.

$acd)ibon. 2Bas fdmarrft bu? 28ae gefjen mid) beine graben
an! 2Benn bir mein Studien nid)t gefällt, roas" tobft bu ßfel

bann?
Üßtlon. $la|' auseinanber! $ä) fd)toör' beim @erberu§, benn

nun bin idf> fud)§roilb, follft fein Sftaul »oll met)r ju trinfen

befommen, bi§ bu meinen ^tjmnu» angehört, follteft aud) brüber

üerjroafeeln.

93acd)ibon. Siegt ba ber ,§af? 3d) Od)fenfopf! £um! 2Ri*

londjen, mein SRärrdjen, mein <£übnd)en! SBirft bod) nid)t bö§ fein?

JRid)t gleid) 6ö6 fein! 2öill S_i(en'§ 9teitpferb fein, Sifteln freffen,

mir bie Obren abfdmeiben la)]en, roo id/ä im §erjen mit bir arg

meine. 2öie? Singft bu benn t)eut' nid)t, mein artiger Sßenueleit?

Saf; mid) bod) nid)t fo lange roarten. ©et) bod), gel}, maäje einem

alten SOtann aud) einmal ein Späten. Safe mid) beinen «'pnmmis'

boren, mein Seet'! Sifee fdjon über eine Stunbe l;ier, eine oolle

Stunbe, laffe meine Obren roeit offen Rängen al» ein Imngrige§

füllen, lauftre bir mit gleifc auf. Sei bod) fo geijig nid)t, fing

bod), fing, fing, fing! $omm, roiH mitfingen, Zact fdjlagen, 23af5

brummen, Gljor fd)reien, beulen, berounbem, roie'g gilt. 211), et/

bu anfängft, füll' mir nod) einmal bie» ®la§, nod) ein einzig mal;

unb um bie 2Mt feinen tropfen mehr, ©enug! 2Bill bie» mit

SSerftaub trinfen, fpi|en, fudeln, £röpfd)en für £röpfcöen, bi§ bu

fertig bift. gang an! Sd;(ud; brunten ift alles
1

. 2)afj bid) ber

©eier! SEBie ging ba§ ju? Gi bu ©aubieb, fjaft mid) am Slermel

geftofcen, mir ba§ ©la§ in ben §al§ geflogen ! £ann'» nid)t be=

greifen. SBunberfame Srnnpattjte! SRagnetifdje Äraft!

OJtiton fprad) nun t)i§ig: §ord) 23acd)tbon, ta§> letzte 2öort! Safj

mid) jefet gleid) mein Sieb oorfmgen, ober id) glaub', bu ftcffelft mid);

roill bir» bann gefegnen, foll bir nid)t fdjmed'en roie mein Sßein.

2H§ bie§ ber Änabe fagte, fiob er erjürut ben Stod in bie

§öl/. Slengftlid) rollte ber Satpr bie feurigen Slugen, benn ibm roar

oor prügeln angft; barum fprad) er ganj leife: „$a, ja, id) roill

fdjmeigen unb Ijordjen; fang nur einmal an."

§röl;lid) roarb'3 bem jungen §irten nun ju ÜJUitfye; entjüdt

nabm er bie Seier, fing mit beroegtidjen ©ebcrben unb \)ay-

bredjenber Stimme an:

„93acd)u§! 33acdnt§! 2öie foll id) bid) fingen, ttmftirnter Goan,

roie, o bu unoergleid)lid)cr 5ib,or|u§trager bu! Soll id) bid) mad)tig
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fingen, nne bu mäcbtig hinter einet 'Siebe lauernb ber nädjtüd^en

t'una tampfenbe 2>racben erbafcbeft? (S'rbafcbeft, fing' ich; benn bei--

mit bie göttliche Scbwefrer länger bei beinern 33ecr)er uerweile, tnüpf-

teft bu ihres ©efpanne feuerfebuppiebte Scbwänje ineinanber, jogft

fte bann fjoeb, auf, bajj fte herabrreiften Pou beinetn Söeingelänber,

ähnlich, ^oms' flammicbten 23lit?en. %a, bas war ein Spiel! Cber
foll icf? biet) ftngen, Wie bu epbeugefrönt unb thpri'uefchwingenb bureb

ba§ beilige Gnpern flobft? Um tieb jauchzten taumelnbe Raunen,
ben ©Ottern entfprungen; unb ber 2Bä(ber unb Quellen ÜJipmpben

gofien bie Urnen öor bir, pflafterten beine Strafe mit Blüten. 0,
ba gingft bu ftolj unb föniglidb, einber! Seine wefyenben Soden
febhtgen barmonifcb berat» auf ben golbenen Giemen, ber anjog

beiner fdjwellenben Schulter ben ^urpurmantel, bajj ibn nicht bie

nacbgautetnbe 3epf)prn mit leichten Ringern entwänben. O, wie ganj

beilig warft bu! Sßilbe färbet führten ihre jungen auf beinern

^pfab, bie trunfene cpur auf^uteefen, wo bein beiliger afufj [taub

Ürofobü unb ber grimmig jauchjenbe Söwc liefen wie weiuenbe

Mincer nebenher, bettelten iUoft unb Trauben au» beiner üollen

Schale. 2lch, ba gabft bu ihnen, unb fie nahmen unb afjen fröhlich,

;

War ba§ nicfjt bintmlifcb anziehen?"
93acd)ibon. föalt' ein, etilen, feine Silbe Weiter ! hierauf mufc

erft getrunfen fein! hierauf mufj erft gefrunfen fein. 28a§ bas"

gefuugen! Unb fte nahmen unb ajjen — wie weiter?

DJtilon. Unb ajsen fröhlich; war ba§> nicht bimmlifcb, anju;

feigen ?

58acchibon. ©Bttlidj Sieb! Scbcnf ein. 2Ba§ ba§ gebicbt't ift!

Schenf' polt. Gi bu Spifcbub', lä|ieft ba§ ganje ©la» leer. Äeine

(5'inücbfeit mehr! -Pcufc geftehen . . .

ÜUlilon. £ör' beeb nur weiter, lieber Sacdjtbon, je^t fommt
erft ba» !cchonfte.

Ter Satpr trän! unb fpracb: „2öot)t! wofyl!"

Slber ber $uabe fang alfo weiter:

,.2lucb muthig bift bu im ©ebräng' ber Schlaft, Wo ^örner
brüllen ben £)üget herunter, auch beim 2Betnmabf. (Srgriffft bu
nicht einft Poll Hraft jenen ruhigen 93od, ben ausgefanbt ber er*

grimmte (Srebus, beinen heiligen SCöeinberg gu Perheeren '? Sin feiner

luuducblen Slirn fafjteft bu ihn, fchlcuberteft ihn Ejcch, bafs er hin-

fuhr über ben Ocean in Neptun'» wellenreiche» Spiel, bem braufen=

ben SÜalrofj jur 33eute. %a, ja! 2tber baZ ift ju traurig für

meine Schalmei. Sieber will ich fingen, wie bu im ©vüueii

febe^eft, ba, wo büpfenbe dielten herunterfallen pou Slippen unb
unter biegenben Sauben plätfebern. SBie munter bift bu bann
unb pertvautieb ! SBie fpafjefl bu bann glimpflich mit beinen

Scennben! 3Bar es nicht ein ergöljlicb. Sparen, als" bu ein»;
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mal3 beinern göttlichen bettet, bem roadelnbeu Silen, einen bieten

$ürbi3 auf ben 5Hüden rearfft, X)a$ er reie t>on ^upi^t'- ^Hi 1-'

gerüt-rt mit feiner frummbebörnten ©tage in ben Söeinfdjlaudj

fcfylug? 93efeftigt am §orn blieb bei* Scblaucb, fangen, begoß il?n

fo ftarl, bafj er faft im berau§ftürjenben 2Jioft erioff. ©ebtenbet

lief er umfyer, jappelt' unb fpie ben lieben ffiein, ben anbere fo

gern genöffen, mit fo lächerlichen ©eberben auf Die ©olbmäntel ber

3imnpbcn auz, bafj ladjenb einer be» anbern 23aucb, galten mufjte.

D bu majeftätifebe 30ü i§brut, fo freunblid) bift bu unb treu!

Sacd-abon. ObJ Ob! 3 0ü is>btut! .Heine Silbe reeiter! (sin=

gefebenft! Sieb! Sieb, ! ©ud, rea? ba* ein reobjgefd)tiffene<o ©la§ ift.

ÜDülou. @3 ift nod) lange nid)t au§. D mein i>er3en§=2kccb>

bon, jefct fommt'g> erft; jefct, je^t!

^aedj-ibon. $rojkiat! 2Ba* ba3 ein ^ung' ift! 2Ba§ mir ba*

einen 3>un9en gibt! 2luf bein bicb,terifd}ee 3Boblfeiu! £)em! <!pem!

Ob! 2lcb!

"Uli Ion. bu f-erjliebfter S3accb.ibon, gefällt birM fo gar roobt?

Sir freien ja tränen in ben 2lugen.

Sacd-tbon. ObJ Ob! §em! D Gerberu§! Jaft erftidt!

3u fdmell getrunfen, fteden geblieben! 2)afj bieb, ber .§agel! Sd?enF

ein, baJ3 id/§ gefebreinb au§ bem §al§ fpüte. S[ßof>t! Sag', bu

baitberjiger Änabe 2ftilon, reaö maebft bu mit mir alten ÜDtann?

iViacbft mieb ttor ^reuben reeinen als ein ßinb. ftann nid)t weiter!

3ft ju met.

3Jiilon. So b.or' nur ju (snbe!

Unb ber A?nabe füllte oon neuem be§ Sitten ^Becher, fang alfo

reeitcr.

„2tudb fcbredlid? bift bu, ßvanj 5öe|]areiiö! 3;accb,e! §reuben=

niedrer! 2)arum »reiben reir bir iiränje, burcfyflocfyten mit Trauben

unb Dbft, bangen fie an bir gezeitigte 2teft' auf. %d>, bu ©rau^

famer, fiel) un§ niebt an, reenn bie ^amme beine§ 3orn§ roebt;

reir liegen auf unfern 23äud)en at§ gejäbmte Sd)langen, preifen

beiue SSunber. 2Ber reill bir befteben, reenn bu rüftig beinen 9caden

fd)üttelft, jurüdgefallene Jiger erfet-roden reinfein, bie Saugen oon

beinen ftürmid)ten Soden breiten? 2td}! 21er;! §ubft t>u nidjt einft,

Scb,redlid)er, bie ÜRompbe Slriabne fo empor? Srüdft jte an bein

gierige« §erj, bafj fte toottuftig berunterletmt' auf beinen £>at» ibr

fd}madb,tenb §aupt. So glänjenb betaben ftet-ft bu als einer, ber

mit ber gtöte ein rraufel 2RUd)lamm gereonnen unb cS erfreut 311

feiner iDiutter heimträgt. Söelje! 2ßeb.e! 3Jlicb burcfyraft'3 ganj!

färbet realen ftcb, oor bir, SBcmfömg, fnurren unb reerfen einan^

ber mit Trauben; bennodj bleibft bu fteljen, erhabener 33accb,u§,

immer nod), tfyeitft mit ber Sinfen ben Sodentnoten auSetnanber,

ber reie ein gütben §orn um ber 9lpmpbe frönen Sßirbel ftcb brebt.
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2lcbJ 2td)! Sa rinnt berab beinen Scbenfcl roeliicbt if?r bltnfenbe§

•Öaar, übergießt mit ©lanj bein belüge* Änie. SBärft bu ein 3)iäbcben

unb fäjüeft, fcfyrocjren trollt' icb, bu feift Danae, if?r «Saar Jupiter,

ber ftd? gülben Einregnen wollte in beinen 3d?o§. 21*, aber fo bij't

bu ein rooblgemad)ter fönabe; aud) biefe? fiebt ba§ Spmpbcben gar

toobt, Derbirgt i^r fdjämenb 2lngeftdbt unter beine fd^attige £ode.

Slber, bu ©raufamer, läd)elft rüftig berab auf ibre Sruft, bie ba

hüpft artig unb roeieb, roie jroei Surteltäubcben büpfen nacb ber

$löte gelernt, öätten fte 2ftäu(d)en, tuffen roürbcn fte ftcb, fo roobl

ift ibnen. D ! D ! ! Sun rufft bu bod), bäumft auf bie roilbe

Sßruft, roirfft über ben grunjenben Söget $sa% $oä), fprengft lunan,

beutenb : Sötein ift fte! 2ftein! 3Jiag ein -üöllengott fommen, einer

Dorn Ofteer ober ber Grbe, §anb anlegen an meine fdjönc 33eutc,

ba.% er falle Dor meinem SBagen! — 3o aufgefebroungen jagft bu ber

©rotte §u, benn bir blöft bie Seele, roie ein junget DJJaUamm
bloft, roenu c-> unter ber DJiutter berüorfpringt. 3)rum roenbe

Don un? beiu SXntlife, roenn bie Alamme beine§ 3°rri§ mebt ; roir

liegen auf unfern 93äud)en ab-:- gejäbmte Schlangen, preifen beine

SBunber, 2lmen!"
93acct)ibon. 3Mft bu fertig? öaben roir nicht morgen Sofenfeft

ober übermorgen?

2Jlilon. Sag', roie bat bir mein ©efang gefallen?

93acd)ibon. 28enn'3 Segen gäbe, fönnten roir nicht tanjen. 3ft

ber Jpimmel bell? (er f^entt ein.)

OJlilon. 3ftein §pmnu?\ 93acd)ibon! fflie . . .

Saccbibon. Scbroeig bod), 3UIU3 £ ! Sft eine gewaltige Sache
um 2Rufit, erfdjredlidi unb fcbroül, grau* unb ergaben (trinit);

roäre lang baoon ju fpredpen, meinft bu niebt auch?

2JWon. 2Bas? 2Ba§?
SÖacdbibon. ?tb, bein Sieb? Aragft bu nach beinern Sieb?

Unöergleicblid}, göttlich, meifterbaft! 2Bie, mein rüftiger 2lpollo,

fannft bu fo roa* fragen, roie'<§ einem gefallen bat? fo einen r>er=

fudjen? Wd), mir fallt ein gute* Grempel ein, mein BeeV, ein gute§

Grempel; roei|t bu, roie mir'» gefallen bat? roeifjt bu, »nie?

SchenP ein, bein Sieb ift roie bein 3öein; roie bein 2Bein, febenf

ein, bein Sieb ift roie bein SBein.

HJtilon. £a b,a ba! 2ftacbft gar 23erfe. Slber, lieber SbaccbU

bon, hilft bier SBollen roenig. £aft fo tapferlicb meinem Schlauch

jugefproeben, bafj er nun auf§ leiste ©la3 leer ift. Sieb'.

SBaccbibon. Sab' icb fo biet getrunfen? 2Bie ging ba$> ju?

3)a§ ift im Gntjüden gefebeben! S)aran ift bein roarmeS Sieb fdnilb.

ber Äufuf, bätteft mir'? fagen follen, hätte feinem anbern um
jebn $3öde fo Diel getb.an. Sein! 2Rag bir'§ ouP' tl-

ir Dergeben,

^unge, oa^ icb mid) beinetroegen fo Derberbe . . .

Kater SRüaer. I. 6
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Mi Ion. Sd)ön, nrillft gar nod) prallen; gut, gut, ttnll biefen

übrigen 9ßofat auf bie Seite ftellcn.

23acd)ibon. 2tuf bie Seite [teilen? $ft beim nod) ba?

SRun gudte ber 2ltte unb fprad) roieber: „Mad)' feine Darren;

[treidle, gib bod) tjer, trenn nod) ba ift. §ür toaS auf bie Seit' [teilen?

2BaS? fann mir einer [agen, bafj id) fotd) ein ©ort gefprodjen?

6in [djön SöegfteltenS; fd)öne Lanier, einem baS 2Bort im Maul
öerbreben unb jutn Hebet legen. 2)en Sedjer ber, ober bu bift ein

@rjb,aluut', ein öcrpeft'tcr 2)ieb, ber fein'n et)rlid)en Blutstropfen im
Selbe bat, mid) üeitäftern null, [agen roiU, !önne nid}t aushalten,

id)! .püt' bieb t»or berglcicfyen ßafrer, [o einem gebt'S l)ie unb bort

nid)t 511m 93e[tcn."

9hm gab'S ilnu ber $nabe Milon. 23acd)ibon tranFS auS, gudte

in ben teeren ©runb, [prad) getaffen: „So gef)t'S. 2llteS bauert nur

ein 2Bcild)cn. Srum, $inb, tafc gelten, [tefjen, roie'S null; roer

am längften lebt, erbt bie ganje §eerbe. Slber [ag', ir»o motten

roir morgen [dnnaufen?"

Mi ton. 2öeun bu fyeut' I)üb[d) orbenttieb bi[t, f'ann'S morgen
nod) einmal bei mir [ein.

33acd)ibon. Söie? Mein ^erj, tt>a§ ücrlangft bu benn?

Sag'S bod) ge[d)ir>inb, mein läcfyetnber (Sortbon, meine 2öatblerd)e,

mem $f)öntr!

Mi Ion. Sing mir jejjt ein Sieb! $omm, fd)abtoS mufjt bu

mid) bod) mit ctluaS galten, feabe ntd)tS trunfen; ftng mir, id)

weif,, bu ba[t eine treffliche Stimme.
23acd)ibon. S)ie 2Baf)rt)ctt -m [agen, nein. Meine Stimme

ift nid)t [ein, ift [0 [d)narrenb, roie [oll id) bod) [agen, bor[tig, ftre=

benb, ju Dergleichen als ein $qel.

501t Ion. Sing, Sing !

inud)ibon. $e, üftätrdjen, quäl' mid) bod) niebt [0! $ann
bir nid)t fingen. Sd)ineig bation, fieb. , baumenSbid läuft mir ber

Sd)inei[5, ba id) nur baüon f)örc.

Milon. Mein Sebtag leinen Sd)inauS mebr!

93acd)ibon. i?annft bu [0 gottlos [ein, bafc bir'S nid)t ans

§erj gef)t, einem armen alten Mann als id) [0 Sd)tnei[? abm=
jagen? 2Bie? Soll id) oerbrennen? ÜEBttlft bu mir tropfeniüciS

nneber ben 2öetn abzapfen, nullt mit meiner ©efuubbcit bein Dl)r

füttern, bid) au meiner älngft laben? Soll id) biefe maullo[e Reifen

mit ^er3tpaf[cr tränfen, l)e? SBöfeS feilt bir nid)t nnm[d)en, aber

bebenf, bafj bu über ben ^f)(egett)on nullt; mögen bir'S bie brei

93iebcrmänncr bort üerjcib,en, ioenn bu [0 benf[t! ®ettnJ3, mein

Sotm, id) la[[e jcbem gern baS Seine, mag nid)t mebr tonnen, als

id) fann; toenn bu neben ber Seier bein ^tät3d)en bältft, [0 b,ab'

id) baS meine neben beut 23ed)er. bleibe niemanb; einer fann nid)t
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alle§ fcaben. Rurige, geb fort! $kt läpt ftd)'§ trefflief) fcr)lum=

mern.

ÜJiilon. 9>(id)t§ fd)lummern! 93eim Stpr, mufst fingen, ober

id) binbe bid) unb null b>id) jum ©efpotte . . .

S3acd)ibon. #tud)' nur ntdt)t ! SBenn'S fein mufj, tt>illid)aucb;

fonft um bie SBelt ntebt. §ilf mir nur ein mentg auf. (§§> fdjallt

nid)t, roenn mau fi§t, bleibt alle§ im 93aud). $e, bu Sd)lingef, läfjt

mieb auf ben 53aud) fallen, jerplatjen!

•Jtun bielt ber ttnabe ÜFiilon ben alten Satpr an bie 2ßaub ge=

leimt empor; mit ber Sinfen fingert' er auf feinem §abcrrobr, mit

ber [Rekten biett er ben ftleifcbbügel Pon binten umfcblungen.

Ser Satpr fprad): „Spiel', bilf mir ein menig in Scbufj; lang--

fam, langfamer! niebt fo fpringenb! taftmäfjtg unb !tar! Singen
foll icb, fingen, unb boeb ift ber Sd)taudb leer. So will id)

benn ^ier ftet)en über ibm, mit Ringern berabmeifen unb fd)reien:

leer! leer! 5tann mau roa§ jagen berjrübrenber, tragifeber? SJebenlt'S

felbft unb finnet ibm nadj! 3a, bu iebr teerer Sditaud), roärft bu
nid)t leer, fo toärft bu öoü! 2lMe root;I mär' bir, nrie roobl mär' mir!
Üiid)t traurig müfct' id) bann über bir ftcbeu, Jbränen mit Scbmeifj

öermifdjt auf bebt ©rabmal berabgiefjen; nein, luftig fäfj' tdj neben
bir bin, freute bid) mit JRofeu befransen, al§ ein Bräutigam feiner

Sraut tbut; roollte bir ftine SBorte geben, aU ein Bräutigam feiner

Sraut gibt, i'lber acb, fetei ift »ergebend! Stobt, runjlicbt, entftellt

liegft bu, jupor fo angefpannter Sdjüaucb, äbnlid) einer 23arfe, bereit

polle Segel ein Sturm jerriffen, füll al§ ein aufgefprungener Subclfad,
unbrauchbar als ein Sogen obne Sßfeil. ©ern, berjltebfter Sdilaud),

mollt' id) länger bei beiner £eid)e meinen, ftünbe nur, nne ftd)'§

gebübrt', neben beiner Sabrc ein rooblgejogenesJ junget Potlbaciige§

Sd)läud)lein , bein Sobn oter ISnfel, ber mir bernad) aud) roieber

mit DJcilbigfeit meine SBetummernifie bütfe abroäljen öom bergen,
mit feinem 83alfam mieber abmüfebe meiner £f)ränen Salj. 2lber

roebe mir £rauermann! 2>er (5'rblicbene mar eine SBaife. 2Jlag'3

ein anberer, ber ein bärtereS $$tx% bat, auc-fingen; mir blutet bie

Seele 51t piel, roeiter fann id) niebte atS feufjen: £eer! 3u fritr)

leer! 2lcb armer 3Beinfcr)laucb \"

So fang Sacdnbon, unb nun tief?. tf)n ber ladjenbe $nabe Io§.

21m Ufer taumelte ber trunfene Satpr fort, feiner ßöble ju; öiel

beult er nod) unterroeg§ pom Iceren SBeinfcblaud), unb ber boppet=

äüngid)te SBiberbalt ftredt fein §aupt auZ bem bof)len Ufer jenfett

unb beult'-? ibm nad).

G*
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SBoltei, Zettel (fäerett), ©untel, Sötte (ft&tn unb binben SBoUe).

SÜBaltet (Wert unö fingt)-

gJcr 2Binter talt,

9taub, ungeftalt,

föat ficb getoenb't,

^ommt an ein Gnb',

®a§ bringt t>em üftenfdpen 9Bonne;

Tic Sercb' ficb fcfcromqt,

,

x
sbt (Sefang ergingt

2Jiit AieubcnicbaU

2aut überall,

Öolb . . .

©untel. 3Sater! 2)ater!

2B alter (fdjüttelt ben flopf, ftampft unb fingt).

3bt ©efang erflingt

ÜJltt yreubenfcball

Saut überall,

^olbfelig lad)t öie Senne.

ÜRun briebt beran Ute Sommerzeit
SOlit Öicblicbfeit fo füfce,

Safe all' ibr' gruebt bie 6röe geit,

3)af3 man ibr mög' genießen.

$raut, £aub unb @ra§
3in reieber 2)iaJ3,

2)ie Säum' xr)r' 33lüt' erzeigen;

3)ie Dieben gewinnen 2lugen fdjon,

3n 33lüt' 5U golm;

5)er äteterbau
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SBäc^ft l>er aufe nau,

Zbut une ben Sommer eigen.

C @ott, o ®ott, toie Heb btfl bu,

2Bic freunblidb unb ooü Se . . .

©untel. 9}ater! §ören boa?, Sater!

SBalter. Oftufct bu midi Denn immer oerftören, roenn icb au&

recbtem .öerjenSgrunb einmal bie-5 Sieb fingen roifl, he?

©untel. £>, $br jtngt'§ [a ten ganjen £ag.

kalter, 3ft auch ein fcbön Sieb, ©untel! Weidllt mir erfd)red=

Hefe roobl; mein ^reu, nahm' feine jehn ihaler trum. 211-5 id)'§

fo r»on ungefähr in einem 2Biebertäufer;©efangbucb auffdlug, ba

roarb'e- mir bod^ gleich fo roarm unb berjlicb babei, bafc iaV-S ben

Ulugenblid au-:-roeubig gelernt. Seitbein muf. icb bir'l ül

brummen, roo icb nur geh' unb fteb/. Dtetn %teu, fiehft bod) fetbft,

©untel, '§ gebt bit nicht» über ein alt £ieb, fo reebt ernz ber alten

3eit ber; bie neuen taugen bir bod) feinen ccbup SJSulöer. 2ftäbel,

bu mufct mir auch noch bie§ ßieb auc-roenbig lernen; fomm, fing

einmal bie äBeif brauf, roiU'-j gleich roieber fon forn anfangen.

Gin herzlich lieb!

©untel. (5'in anbermal, lieber Sater.

©alter. SBa§? ©efällt bir'§ ctroa roieber nicht

©untel. &um, fo.

SBalter. Sieb boeb bie 2hnr§el! Steif mir im ganjen ©c=

fangbueb ein feböner Sieb al§ bie§! Spridift, rote bu's »erftebjt.

2Jcein Seet', gab' ein ÜRorgcn 2tderlanb brum, fo roa§ Sd)ön'§ ge=

maebt su haben. 3ft boeb fo alt unb, faderlot! fo roabr uno

fräftig.

ntel. C, roac- ift benn Schone- trän?

SB alter (bäit inne). 2Ba§ Sdjön's bran ift? (5i, gudbod»! ©elt,

ba fteden bir nuccer beine neuen Sauelieber im $opf, bie bir ber

Scbulmeifter ale jufammenflidt. 2ßas Scfeön'3 bran ift ? ®i\ 2ßa§
Sdjön'» bran ift ? Sollft's gleid) fjören, 3un9fer « 3ft niebt alles fo

herzlich roabr brinnen, roie gefagt, ift niebt alles- fo . . . roie foll

\äß coeb nennen, bu Derftebft mieb ja, fo ehrlich anb treu unb
»ertraulid) brum berum, juft roie'c- in ber 3a&r§jeit gcfdnel)t, fieb,

©untel, baf; man meinen foüte, roenn man'-:- fo fingen l)ört, ftünbe

man in feinem ©arten im ^rübjabr, roann bie liebe £errgott§fonnc

nieber auf bie SSBelt febeint, unb bie blübenben Säume, unb bie

SSögel in ber £uft, unb be5 Singen§ unb ©ejubel3 in ber fröblieben

3eit, "oa^ roieber roarm ift unb einem ein laue* £üftd?en in bie

Cbren furrt, roenn man fo über ©orte» junggrüne Sßiefen biugefyt.

93erftebft bu mieb,, ©untel, b^e? 2Ba§ roollt' icb bod) fagen? ßi, bu

gottlofe§ 3Jcäbd)en, fannft nid)t leiben, baf$ icb unfern lieben &err=

gott lobe, ber unc- boeb fo reichlich gibt unb erhält.
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©uutel. 3)a§ fag' icb ja nid)t, «ater.

Sßalter if$ert fort). §ord), ©untel, tbut mein Seef lein gui

mit un§; bift in ber ,§aut nid)t» nutj. — §e! bringt mir bod) einen

anbern Rammet berein! — Sacben, roljen, fpringen »ie ein junget

33od unb üon binnen einfältigen neuen Siebern plärren, »o id) für

jteangtg feinen $nopf gebe, ba§ fanuft bu, fonft niebt». 2lber —
§e! 3>en SBibber, beu Siöibber fübjt mir berbei! — 3lber id) null

bit'§ vertreiben, bu füllt mir nod) orbenttid) »erben, id) »ilt bir

uocb . . . Sieb nur beine Scb»efter Sötte bort, roie bübfd) orbent=

lieb, bie ba fttjt unb Sßotte ^utbeilt; »irb alle Xage gefegter, ba»

Sftäbdben. — |>örft bu'§, Sötte, mein iftnb? $d) fprecfje »on bir.

9Barum benn fo traurig, mein 9)täbcben? febtt bir »a», b,e?— Saug'

mir bod) ein »enig meine Schere, Beitel, fte liegt neben bir.

3lpropo», bab' ja gebort, »tllt morgen fd)on fort?

«eitel. äRufc »ol!

SBatter. ©nt ^ing um bie ^rembe fi'tr'n jungen ÜDlenfcben,

»enn einer aud) ftefyt, »ie'3 bei anbern Seuten bergest. SBünfaV

bir oon fterjen alle» ©lud. Sannft mir bod) nid)t anbei» nad)=

fagen, »o bu bintommft, als bafj id) bid) alljeit »ie ein Äinb in

meinem .paufe aufgenommen.
Beitel. ge»ifj! 3Berb' Gurer mein Seben lang niebt oer=

geffen; babt mir mebr ©ut'§ getban, al» id) in meinem . . .

'-Kalter, .palt bod) bein 3Jtaul! 2tarr, bift ein braoer, orbent=

lieber ^unge, unb »a» icb tbat, tbat id) gerne; '» »är eine feböne

Sad)', »enn bu mir jefct »ieber alle» Porred)nen »ollteft. ©eb,!

®ein SBatet unb id) »aren immer gute iTameraben; '§ tbut mir

immer nod) in meiner Seele leib, »enn id) an feinen £ob gebenfe,

unb »a» idi an feinen .Hinbern tbuu fann, »etjj ©ott, foll mir

allemal eine berjlicbe ^reube fein. 3Bä§ »ollf id) bod) fagen?

Su gel)ft alfo 511 beinern Setter? üftü, i>a$ ift fo übel niebt, bu.

—

3lber, Sötte, um taufig ©otte§ »illen, Äinb, »a» feblt bir nur?
©eb, geb, fei lein 91arr, ft&' mir niebt fo füll ba! «ift bod) gar

nid)t mebr »ie fonft. Sei bod) munter! ©eb, tanj' bod), lad)' bod)

ein bi»d)en, ba? ftebt jungen Oftäbcben gar »obl an. <£>aben Sd)af;

fd)ur beut', unb bu bift nod) fo ftill; »eijjt bu'§ noeb, porm $aljr,

»ie »ir «fänberdien» gefpielt unb «eitel unb bu jum Spafs ju=

fammen ein «aar »urbet? §e? ©elt, ba ging'§ luftiger aU fyeut'?

tfomm, »ollen un§ beut' aud) luftig madjen; foüt mir eins" »on
unfern lieben alten Siebern Porfingen, bie bid) beine ©rojmuttter

nod) getebrt. i^orft bu'§?

©untel. geben bod), «ater! ^mmer alte Sieber ! Sßeijj fo

büb fette neue, bie »ill id) . . .

2öalter. §alt'§ ÜDiaut, mir über bie alte Sieber ju raifon=

niren, ober id) febtag bir ein? ttinter» Dftr! 2Ba» »ei|t bu üon
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alten Siebern! (Mt, ba3 bat bir geroifs roieber beut Sebulmcifter

in ßopf gefegt, gelt?

©untel. Ob!
2B alter, äßeifi immer fo fau&et'S 3eug öotjubringen, ter

Dlarr. ((Stemmt fidj auf ben einbogen gegen fie.) 3lprOpO§, ©Untcl, bat er

bir geftern uiebte- gefegt? fgäb' ibn be§ genfer! tmlb gemalt.

Safs ba bei meinen dienen im ©arten; ba bringt er mir, roeifj

ber Anruf toa§ für ein 93ucb, fjeifst ^bullen, ©ebrueftee, fo ton

Scbäfern; febreit, lärmt unb jubilirt unb gaubirt ficb, megen be§

3eug§, fo brinnen ftebt; lieft mir t>amx aueb bin unb roieber

ettid?e§ ücr, bae icb niebt roobl perftunb, unb lebt fo boeb unb fo

febarf, ba| mir mein ©eef bie ©ebulb ausging unb icb ibm frei

berau§ geftanb :
s
$ot)en, §err ©ebatter, pur Neffen! S)a bauet

ibr nur ieben fotlen, roie fo ärgerlicb er ben $opf gefcbüttelt.

„SBa§? 3)a§ Reffen, ba§?" — ßi freilieb, fagt' icb; roo gjbf§ beim

3cbäier tote tiefe? 2Ba§? 3)a§ Scbäfer? S)a§ jtnb mir curiofe

Seute, bie roeif; ber öen!er roie leben; fügten niebt, roie mir anbere

ll'cenicben, .vur.e ober^älte; bungern ober burften niebt; leben nur

pon SRofentbau unb SBlumett unb toa3 be§ febönen fftfjen oeug*
noeb mebr ift, bas fie bei jcber ©elegenbeit einem fo toiberüd) ent-

gegenplaubcru , tau e§ einem mein Seet' roiber ben 2Jcann gebt.

2(b roa§! üßkifc aueb, toie'S in ber SJBelt bergebt, unb mein ;£reu

ben!' aueb ein ebrlicber .Herl >u fein; geb' gerne, toaä notbtbut,

bin frob unb freu' mieb, toa§ bie ©elegenbeit mit ficb bringt; mag'«?

t>or altera mit oebäfern freilieb in biefem unb jenem anber§ ge=

halten toorben fein, aber '§ muft boeb allemal jo '.uuaur-icmmen,

bau einer iebcu fann, baf; atteS natürlicb ift. über Sem s
J>acf ba

ift niebt von Merken luftig, niebt Pon tterjen traurig, alle? im

Iraume nur; icbroäfcen mie bie Scbulmeifter Pon ©rofnnutb unb

bunbert 3acben, bie einen 3cbäfcr?mann niebtv angeben, unb ba§,

£>err, toaä un§ alle 2age öor klugen fommt unb an! $etj gebt,

baüon pipfen fte fein 2öort; fterben au§ ©rofnnurh, unb roollen

bergnügt fein, unb bergleicben. Unb ba? plaubern fie bir fo frifä?

bei ieeer (Gelegenheit roeg, bafj einer gar roobl merfen fann, bafj

e-:~ lauter ©efpafs ift. — S)a murb' bir nun baS 2>länncbcn fud}?=

teufel?roilb, bafc icb fo febimpfirt unb gelad)t, bafj er in bollern

3orne fein 93ud) jufcblug, jur 'Sbüre binau?roifcbte unb febrour,

nimmer meine Scbroelle 5U betreten, unb roa? er noeb mebr au?

2terger unb ©alle auSfpie, ba? icb alle? Por 2ad;en niebt perftunb,

ba ba ba! 2Birb febon roieberfommen. %$ boeb ein munberlicber

iöai', ber 2cbulmeifter. Slber, ibr Rieben Äinber, fann eueb boeb

mein Iren ebne Singen niebt feberen; fällt mir boeb immer ein,

mie meine Sorälteru geicboren, 2)a mar eine 'Jröblicbfeit! Unb
mae brauebt man fo toeif ju geben? £ef man nur in ber Sibel
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nad); ba roarb'§ aud) fo gehalten mit ©djäferfeften unb ©ingen,

menn'S 3e^ ©d)eren§ mar unb tote ©d)äfer aller Orten ^ufammen-

famen bei Saban unb ^a!ob, mie man benn bie§ alles ganj beut=

lid) im erften Sud) üfto . . . ©i fiebj ©uten £ag, §err ©d)ul=

meifter unb ©d)>nager ©dnilj! 2Bie gebt'g? ©tet'3 Seben? 2Boilen

it)r mithelfen faseren? ©e£t eud). Südt bod), ir)r J?inber! Gben

fpred)en mir baüon, mir motten in ber Seil/ tjerum fingen — £e!

bringt nod) jmei 3d)crmeffer herein! — in ber Seih,' fyerum fingen,

jebe§ ein Sieb. 3)a mein linb Sottd)en foll anfangen; fie Tjat fo

eine ^arte ©timme. — @el), mein £öd)terd)en, fing mir ein§ üon ben

Siebern, bie bid) beine Großmutter nod) gelebrt; b,ör' fie bod) für

mein Seben gern, gefallen mir taufcnbmal beffer al§ alle neue, bie

man (jeutjutage mad)t. SBeiß nod), menn fte fo in bie ©pinnftube

jufantmenfaßen unb einanber Kardien crjäfytt unb gefungen unb

id) al§ ein 33ub' auf meinem ©cbemel unter ibnen in ber SUtttte

gefejfen unb jugeliört, Ijätt* id) ba§ nid)t um ein Äönigreid) ner=

taufet. SRu, Sötte, greif bicb, an; fiebft bu, Sagbar SSeitel geb,t

morgen fort t>on l)ier, meit in§ ©djtoabenlanb rnnauf; mer meiß,

ob er fein Sebtag mieber b,ierfyerlommt ; mußt '§ itm bod) t)ören

laffen, baß er'S aud) erjagen !ann in ber $rembe, mie fd)ön bu

fingft. dt, marum mirft bu fo rotf), Sottd)en? ßi, laß fein, braud)ft

bid) nid)t ju frönten, Sötte, menn bid) bein SSatcv lobt. Sing.

Sötte. ©eb,t benn SBeitel morgen fd)on?

2öalter. S)u liörft's ja.

Sötte, borgen fd)on?

SBalter. $reilid). £e, foa§ ift bir?

Sötte. D nid)t§. 3ft mir ma§ in§ ätug' gefahren, leb!

SBalter. SBift bod) mein liebe» . . . t)ab' bod) fein liebre§

Sottd)en al§> bid) ! ©et) ber m& fie), bu mein ßngel ! 9cu fing fyübfd)

!

Sötte. 2ßenn id) nur glcid) fönnt'.

2Balt er. ©ing, fing!

Sötte. Sieber ©ort, rca§ foll id) bann allemeil fingen?

SBalter (laut). ß§ muß in ber Seif)' berumgefyen; jebeä muß
b,ernad) aud) ein§ fingen, ba§ fag' id) jum t>orau§. SBcnn'S an

mich tommt, merb' aud) mein £t)eit tl)un. SRu, Sötte, fang' an!

cfiotte roifc^t fid) bie aiugen.) (für fia).) OJiein Sreu, weiß nid)t, mie mir

ba§ 2)Mbel borfommt. Si|t bod) ber arme Sarr fo fümmerlid)

ba, aU mär' il)m SSater unb SRutter geftorben; bem 2*iäbel fel)lt

ma§, muß b,eunt ben 35arbicrer befragen.

©d)ulmeifter. §errn ©ecattern SSBalter unb einer ganjen

ebrfamen mertl)gefd)ä§ten ©eietlfdmft roill sunt norau§ geftiffentlid)

bebeutet b.aben, toie baß id) anbeute nid)t mit unter biefer 2lnjal)l

©ingenber ju fein bie dljre b,aben !ann, meilen t»om gefdjmollenen

^alsrnel) fel)r übel ineomob . . .



3)ie 2d)afjd)ur. S9

SBalter. Sdmb't ni$t§. $i>x übrigen alle, ta gilt feine

SluSrebe. — %a, toa§ bu fingen follt, Sotteben? Qi, fing ta§ öom
^faljgrafen ^yriebricr) ; nein, ba§ fannft bu nicbt, ba§ mag I;ernad)

©untel fingen. Sing ba§ üom Siebestbrone, ift gar ein uraltes

5)ing, b^ mir in meinen Hinberjabren immer geroaltig gefallen,

unb mein £reu gefällt mir al§ nocb. Scbmager &ä)ut%, erinnert

ibr'§ Qua) nod), tute mir Su9enb jufammen in Sanbftufjl gebient,

toie mir al§ Sonntags abenbä ba mit ben 9JtäbeI§ auf§ alte Sdjlof

binaufgeftiegen unb um ben alten Stburm ;§eruntgefef[en, roi^t 3fr)r'§

nod) ? 2Ba§ \)aZ eine ^-reube (rar, ir-enn ioir fo in» Zbal binunter=

gefungen! 2Bie mir benn üa* alles nocb frifd? in ber Seele ftebt,

menn td>'e fo ^ergtic^ betracbtet: ba» 2lbenbrotb jur Diecbten, unb

jur Sinfen bie grauen SBoKen ber Dcacbt, unb bann bie fanften
sJJläbe(§ mit ibren jarten Stimmen, unb bie alten Sieber unb ber

SBiberbalt! Söie ba» alles in meiner Seele nacbflang! SBenn

icb benn fo burcb bie »erfallenen SDcauerlbcber herab) ab in bie

3)unflung, ficb alle» unter meinen Soliden gefenft unb üerlor, bafs

icb nicbt mebr unterfcbeiben lonnte bie Dom ^erbft gebrucften 9iuf5=

bäume unb ben -Jtebet über ben §ütten im Zbal, unb über meinem
Raupte betDorllommen auZ ©ottc? öimmel bie Sternlein ber 9cad?t;

bat'» micb bocb allemal innerlicb burd)bebt, ba£ mir bie Slugen bell

überliefen, menn icb» fo bebacbt, bie menfcblicbe ^ugenb, roa§ icb

bamals roar, unb wie toergänglicb, unb nue c§ öielleicbt fcbon fein

Würbe in einem ^abr, unb ob mir nocb einmal in unferm Sebeu

fo äufammenlommen , Ijier ju ftngen. 2)amal, bei meiner Scel',

bab' icb, meine %\x[ie jum erften mal liebgefricgt, erinner's micb

mein Sebcn lang. — 2öir fafsen nebencinanber; Scbhmgcr, bu roeifjt

ben $la|; bort, roo ber brane ^ranj r>on Sidtngen getroffen toarb,

ba fangen fie juft bie» Sieb tom Siebestfyrone, ba» mir bann mein
Seben lang im ^erjen bleibt. Sdjroager Scbuls , bamal toar'» nocb

Seben! be?— Sorte, geh, fing mir burtig ba» Sieb; rceiji, bu fannft'»

fo fcbön!

Sötte (fingt). 2tu»gefpannt

Proben in ben Sßolfen

Stellt ber Sbron ber Siebe.

2Balter. St! St! ®a§ fag' lieb eueb, mueff ftd? fein» ! £alt't

all* eure ÜRäuler; menn ficb ein» boren Iäf,t . . .! Unb (Er, .§err

©eüatter Scbulmeifter, nur leine gelebrte ©(offen, ttne Cr'» nennt,

nur feine gelebrte ©loffen!

Scbulmeifter. 3Ru, nu!

SBalter. Sag'» ibm 3um üoraus, fonft gctjt'g mieber toie im
©arten mit ben Qbttllen. SSBenn Sötte fingt, feine ©(offen, £err
©eoatter; fo nm» fann icb nicht leiben.
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Sötte (fingt).

2lusgefpannt

Proben in ben Sollen

Hiebt ber Ihren ber Siebe.

äikr bullt ben
v

J9ionb in fein ©eroaub?

2Ber feffelt iln; mit ftarfer §anb
215ot unter bie flaren ©eftirne?

2öer mäßigt ben glübenben Sonnenftrafyl

3um ünben ftufj? S)a§ tbuet all

2)er mächtige ©ott ber Siebe.

©djulmcifter (für tf$>. 3trabl unb all; roa3 ba-3 gereimt tft.

Salt er (fbp*, Gfel.

gotte (fingt).

6ag' an, roo ftebt ber gotbne Ifiron,

SDer gotbne £b,ron ber Siebe?

Sabjt bu noeb nie ba§ ©iebengeftirn?

2)a§ flammt gleid) einer Eette

2Bot burd) bie SJta^t am Fimmel;

S)a$ fd)ttef?t ben Siebe§tbron runb ein

Unb gibt ihm einen bellern Sdjein

2ll§ taufend diamanten.

Gin jebe» Stemletn baüon ift

Gin 2Ieugelein ber Siebe;

Sie febn fierab gu jeber $rift,

S)er 5Renfd?en £bun fei fatfd), fei rein,

G3 fetm'§ bie flaren Sternelein . . .

Scbulmeifter (für W). . . . nelein! JHeim bidi ober idj frife bidi.

SB alter. Gfel.

Sötte (fingt).

Unb fagen'» bem ©ott ber Siebe.

Sag' au, roo fteljt ber SBonnegott,

3)er SBonnegott ber Siebe?

Gr ftebt nab' an bem Crion,

2>ort bangt bie SBage ber Siebe.

Gr roägt bie Söünfdje, bie triebe,

Gr mögt bie ftmtben, bie Seiben,

Gr roägt bie ütreue ber -^erjen.

üftebenber brennen ber Siebe bergen;

95om Ü0h>tgen= bi§ jum 2lbenbftern

Scbroanft ein Äranj »ott Söonne unb üolt $reubeu

Unb ein firang Doli Scbmerjen unb Seiben

2tn ber boben ßimmelSbabn
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$tn unter ber 2Bage ber Siebe.

''Beim bie Sternlein feufdje triebe,

Sann minien fie'£ bem Stebelgott hinan

3u ber üffiage ber Siebe.

Gr legt in bie Schal' unb koäget

;

2)ann fteigt bie Schale bev "Aalfobbeit,

Tic Schale ber Streue fcbläget

3Bot auf ben .Hran3 ber yreuben;

Statin traufein herab auf bie 2Belt

greuben 311 allen 3eiten.

Sehn bie Sterntein falfcbe Stiebe,

Saun rufen fie'3 bem Siebecgott binan

3u ber Sßage ber Siebe.

Gr legt in bie Schale, toäget;

Sann fteigt bie Schale ber Sreue,

Sic Schale ber Untren' fcbläget

SEBol auf ben Srcra§ ber Selben;

Sann jttftxgt herab auf bie 2Mt
Seiben r>on allen Seiten.

Sc* niele lieben treu unb rein,

2Jtüffen bod) unglücfücb fein;

2öie tuägt fte ber ©Ott ber Siebe?

ß'r roägt fte mit ber Sßage ber Siebe.

i'tm DJabet be§ ötmmcl? bangt ein Sdu'lb

SBon feingefcbliffnem ©olbe;

3>a§ tönt r>on felbften treu unb milo

Surdj* roeite bimmlifebe ÖefUb,
SBenn treue Sieb' f oll trauern,

2önt: 3teei treue ^erjen

Sollen fühlen bev Siebe Scbmerjen,

Sollen foften ber Siebe Sbränen,

Sollen leiben ber Siebe Sehnen! —
Saun trauert jebe--- Sternelein,

Scv Siebc*gott bullt fieb, in SBolfen ein

Unb meinet unb trauert unb flöget.

Sann fallen herab roie ÜlbeuDtbau

Ueber ©turnen auf ber Slu

Seine rooblriecbenben 3öbren,

fallen auf de Soden bin

Ser ^rauernben;

Unb roill e§ ba§ Scbidfat gteidj mehren,

3fbre Selber ju üermählen.
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So termätitt er ihre Seelen.

Tie jiebt er im Traume hinauf,

©anj umrounben com ÜRefse füf,er triebe,

30Ut in ben ©arten ber i'iebe.

D finge mir, o fage mir,

2Bo ftebt ber ©arten ber Siebe?

§ocb über ber Sonne
2(uf bellen fitbernen Sßfeitera

Dhibi ber ©arten ber Siebe.

2)a fleugt ba§ Sab ber SBonne,

Ta blüben ber ^reunbfebaft ifitumen,

T)a fpriugt ber Sd)önbeit 23ronnen,

Ta roäfdjt, t>a babet er ifjre Seelen in Ateubcn

Unb ftarfet fie 311 künftigem Seiben;

Ta trinfeu fie au§ bem Strom ber 2Bonne

Unb tanken miteinanber auf ber Sonne.

Cft, roenn ibr Seib feine Dtaft auf Grben fyat,

Silben ibre Seelen bier auf golbnen Stübten,

Tic ber Siebe§gott ibnen jubereitet fyat,

Ter .Fimmel Areubeu fie füblen.

SBaltcr. ©ut, Sotteben! 2Rein Treu, redit fein- gut! $ergeff

bod? atle§, roenn icb foleb ein Sieb anböte; ba§> b;at bod) noeb, fo

etroaö. ÜKu, §err Scbutmeifter , Gr reb't ja nid)te, füriebt fein

2Börtd)cn. ©ibf§ fo Sieber fyeutjutage? %b roa§, Scbroager Scbulj,

roie bat'3 mein üftäbel gefungen? Sagen, roie bat'3 Gud) gefallen?

Sd}ulj. §um, fo! 2ftein Treu, oerfteb' bir fein 2Bort banon;

gefällt mir übrigen? gan-j gut. Saderlot, roa§ ba§ herumgebt,

rcd}t§ unb tinf§, bar unb bot, mit bem Siebesroagen; mein Sir,

mir fiel babei ein, bafs icb noeb, 'n SBagner fed}fe ^otg im 2Balb

fifeen bab', bie mir meine jungen morgen beirofübren follen.

Söalter. So? 2Ba§ iff§ benn für ^olj, Sdjroager, eid)en

ober bud}en?

Scbulj. 9carr, gut jung ähicbenbolj.

Söalter. tonnt %l)x mir ntcfjt etliche Älafter baoon jufommen

laffen? 33raucb' eben ^um 95ranntroeinbrennen. 2Ba§? ©efdiäb,' mir

ein ©efallen bamit.

Sd)u(;$. £ei, roarum benn ba§ nit.

SBalter. §um! Söas roollt' icb bod) fagen? 3e|t »oär'3

au bir, ©untel, je$t mufjt bu ein§ fingen; mart', roill mir nur

vor einen frifcfyen .§ammel bolen, baf? id) nacbfyer nicb,t auf;

fteben mufj.

©untel. 2ln (Sud), $ater, ift's.
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2Balter. 3tn bir, ©untel, an bit! SGöie? Sßillt bu micb be=

trügen, §ere? Sifceft bu nicht ba Sotten am näcbften, be? SBart',

will bicb lernen, bu bunberttaufig «Sapperlot!

©untel. §a b<* ba!

2B alter. Sing Ijübfcr) ba3 oom ^fatsgrafen ^riebricb , ift aucb

ein uralt 2)ing. — ®ud, bab' id) bid) erroifdr)t, bu el»rlid)er Sdmei-
ber§gefelT? 2)iefen Sßibber, ihr 2ftänner, bab id) t>orig'§ opatjabr

auf ber ^ircbroeib int Scheiben) (biegen gewonnen; e§ roaren itjrer

Biete ba, fyab' eudb, ben Säger §ränjel mitten au§ bem ©d^roarjen

berau§gefcboffen, ba§ ibn cerflucbt geärgert bat. ^a, ba roar eud)

ein alt 3i9 eunerroeib, bie üor ben Stbüren berumbettelte , bie bat

eudb, 2Rärcben gefungen! Söenn id) fie mir nur hatte abfebreiben

la^en: Dorn braunen ^täulein, ron ber feufdjen ©enooeoa, unb ber=

gleiten; bie roaren reebt fo nacb meinem ©efallen. — sJiu, roa§

gudft bu roieber?

©untel. Sarf ich ein§ fingen?

SB alt er. gretti^, ©untel; fing ba§ com ^fatjgrafen griebrieb.

ßannji'S boeb noeb?

©untel. 9adbt red)t mebr. ©ebt, roill Gud) ein anbre» fd?ö=

ner'-:* bäffir fingen.

3B alter. (Sin neue§, fo Dom — Scbulmeifter ba, nid;t roabj?

©untel. Gi ja, bört'§ nur einmal an, ob» Gud) niebt beffer

gefällt al§ all' bie einfältigen alten Sieber, bie . . .

©alter (ärgeriidi). ©untel, mein oeel', '§ gibt 2öid)»! $cb

fdjtag' bir ben Sopf entjroei, trenn bu mir nur nodb ein Sßörtdten

toiber bie alten Sieber mudft. üffiillt bu aud), be? millt bu aud) bie

gefebeite ^unsfer macben? 9krrenfopf bu, id; roill bid) . . . 2lbcr

fiebt er, §err ©ettatter rcbulmeifter, an bem 2eufel§jeug all ift

niemanb fcbulb al§ ganj allein Gr.

S>d)ulmeifter. 2öie fo, roie fo?

Söalter. SBenn Gr berentroegen berein in mein föau» freffen

fommt, mir meine .Kinber ju üerftiften, bafj fie feinen iRefpect »or

ibrem 33ater baben feilen, tbut Gr gefreiter, roenn Gr meinetroegen

lieber brausen bleibt. 6ag'§ grab' bcrau§, obne Sdteu.

©untel. 2öitl ja gerne fingen, 3?ater. Sein bod) aufrieben!

Scbulj. 9ht, nu, Scbroager, nit gleid) bö§, nit gleid) böe.

SBalter. Gi roa§ bö§! 3)a3 2Räbel foll fingen. 3iu, mad)ft

bu? Soll id) bir Reifen?

©untel (fingt). £ie 3lad)t gar flar unb lieblid) ift,

Ser .'öimmel ftemenbelle,

Sein Süftd)en unter Slumen roüblt,

SRur raufebt be» 9?edar§ Sßelle,

Sdjroer nidt ber .ftloftertburm binein

Unb büpft im leidstem 2Biberfd>ein.
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2)a fäufelt'^ burd)§ ©efträucbc roeid^

,

2ll§ frenn ein (fngel fdjeibet;

6m junge§ Mäbd)en, geifterbteicb

,

$n Irenen glor gefleibet,

©ebt [eufjenb auf ber 2lue ba,

2113 ging' if>x
s$fab bem ©rabe nah.

©alter, ©ut, ©untel, gut.

©Untel (fingt).

Ultb flon bem gellen flimmt Ijerab

ÜJtit freibetoeifiem SBarte

2tn feinem bürren Sornenftab

(Sin Pilger auf bcr ga^rte,

Ser freunblid) fict) jur Seite brefjt,

©ober be» §räulein§ Seufjer triebt,

©alter, ©ut, fmg fort,

©untel (fingt.)

,,©a§ roeinft bu, Softer . . .

©alter. St! St! Sc balt't boä) eure Mäuler, bajs ba§ Mäbel
fingen fann.

©UUtel (fingt).

©a§ meinft bu, Stocktet? Sag, üerfdjieb

S)ir 33ater ober Mutter?

Singt man bafjeim ein Xobtenlieb

Um Scbmefter ober trüber?

S)u meinft all . . .

Scbulmeifter. Mit Grlaubnifc, §err ©eoatter!

©alter. 3Ru, tr>a§ null (Er fd)on roieber?

Sd)ulmeifter. $eif$t'§ roirtlid) fjter im Sieb „um Sd)toeftcr

ober ©ruber"?
©alter. (Er bört'3 ja, gum genier!

o&utmeifter. 53ruber — Mutter, ba§ !ann unmöglid) auf=

einanbergebcn , ba§ ift feine gute «parmonie, ba§ flappt nicbt;

fcbtecbter Seim, ba§ mufj nidit fo fein, §err ©eoatter ©alter,

©alter. G§ mute, (Sr fyört's ja, e§ ift fo.

Sd)ulmeifter. 6i, ba§ fann nid)t, ba§ fann nid>t. Mutter

r)at ein boppelt £au, §err ©et>atter; ©ruber hingegen mirb mit

einem einfachen 2)elta . . . ftebt (Sr . . .

©alter (iäfst s*cre uni> Jammer fallen). '§ ©etter unb ber S"eufet!

Soll id) bann in meinem Saufe rttcfit §err fein börfen, bajs midi

ber nerflud)te Sdnttmeifter brin berum cujonirt? (Steijt auf.) ©a§
£eufel§ gefm mid) bann Seine Seite unb Stau an? ©eb (Sr sunt

genfer, bebalt (Sr ba§ 3eug§ für ficb unb iafe Gr einen fingen boren!

©ill nod), fo malir id) leb', jäfjrlid) fünf Matter $orn in§ Sllmofen
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^eben, blos bafe mir ber 3-dmlmeifter com £ale bleibt. 3* *Tie.T'

110$ bo§ lieber, bae" ift gemtfe.

©UTttel (fingt).

„ÜBae roeinit bu, iocbter? 3ag', ocrfcbief

Tir $ater ober 3Rutter?

Singt man babeim ein Tettenlieb

Um "Sdnreücr ocer Araber?

SDu meinft allem." — ,,3(cb nein, acb nein,

2ftein §er$e preffet anbre $ein." —
„Cafe miffen micb'e, c Tecbter! 2prid^ . . .

»öltet- 3efct l>ri.tt ber »er.
©tmtel (fingt)

• icb mich entferne

-_ sl binab, um (Gräber icb

üerben ftreb' unb lerne.

C ;eig' mir beinen Manien an

,

Tamit icb bidj aucb lernten tann!" —
.,Äant berai ut beinern Obre nie . . .

SB alter, Jjefct iimcbi fte toiel

© U n t e l (fingt).

i ijrtebrid) .Hunc-e?

Unb bem öei - ^afcöben nie,

Ter karten ftunigu

21 d> beil'ger Tnlger, bie bin icb;

fcbone -EfaUgraf liebte mid\

©alter. 3w, fing fort.

©untel. Manne nidn weiter, bab'e lieber uergelien.

©alter. SBaä öerg J.'iacb' mir fc feine ctreicbe! tyfy
lommt erft ba§ 2cbntire. gefct fommt'e, mie fte bem Pilger er=

jäblt, mo fte unb ber $faljgraf werft ftdb gefeint unb geliebt unb

einanber eto'ae Treue geicbmoren. unb mie er, nämlid) ber
-

£fafv-

graf, furje Seit bemad) untreu marb, eine ©räfin rcn Strasburg

gebeirattjet; unb mie fte ficb brüber tränlt unb trauert unb tmrge=

nommen, ^u ibm, bem Aalfcben, nadier Strasburg auf§ §od
feft jui reiten, um ba öor feinen 2lugen ju fterben; unb toie

1

ber ^ilgersmann auSreben mill unb ba§ Fräulein bit'r, bie falfdje

Seit unb alle* ju berlaffen unb ju ©ott mit ibm ein $ilger§mann
ju merben unb ibre§ Ungetreuen su oergeffen; unb loie lle meinet

unb fdjmört, tafy % nimmermebr mdgfid) fei, bafe fte ibn nimmer,

nimmer oergeffen tonnte all im Tobe; unb mie fie nun öerjtoeü

felnb fortläuft in Graue unb -Rächt, ju £auf ihreo blinben Saterä

Sßaffen umlegt, fein Sdjtoert umgürtet unb fid) aufS opfert fchmingt,



96 Steffen.

um unerkannt al§ ein frember sJtttter§mann gen Strasburg hinauf;

jurciten. !Jhi, erinnerft bu bid) ie£t . . .

©untel. 3$ föeif> nict)t metter, Sßater!

2Balter. §at)Igan§, bie bu bi[t! 3ft ba§ aud) erlaubt, fo

h)a§ ju »ergeffen? §ab' mein Sebtag fein buinmcr DJienfd? gefeint.

SÖart', ba fällt mir's ein . . . 9?ein, lann'l aud) nid)t rnebr.

'§, fommt nun, »nie fie ju Strasburg eintrifft, juft am $reubentag

ib,re§ Siebfteu. ©untet, id) möd)t' bir ein§ $inter§ Dljr geben,

ba§ fd)ön' 2)ing ju üergeffen! &aft . . . o ber genfer, ift fo fd)ön

ba§, roie ftc in'n $rei§ bineiufprengt unb i(n*em Siebften überall

nad)rcitet, ber enbtid) feiner ©räfin bie §anb gibt; ba§ tl)r bann fo

leibttnit, baji fie fid) ber Spänen nid)t mefjr ertoebren lann, nor il)ii

binrettet unb ibr Sdnnert siebt, fid) üor feinen Slugen 311 erfted) . . •

©untel. 3)a tüeifs id}'§ toieber.

SBalter. So macb' fort, 33eftie.

Wuntel ({ingt).

^bt bitter blidt unb blieft fte an,

3;br fd)lägt ba3 §erjlein fyeUe.

Siel Seufjer fd)idt fie bimmelan,

Socb ad)! nun brennt fie §bUe,
3)a er bei ibr tiorüberftreid)t

Unb feine §anb ber (Gräfin reiebt.

„60 falfd), ad) ©Ott! fo falfd) unb fd)ön

9)hif3 bid) mein £etjj nodj fdmtäfyen!

S)u foltt mid), follt mid) fterben febn,

Mid) fterben follt bu fefjen.

SBleibt läd)elnb bann aud) bein ®efid)t,

SSBenn Äunigunben» Sluge brid)t?"

60 feufjet fie unb fcbtudjjt unb jiebt

5)a?> SaWrt, bie tränen rinnen;

2)od) ad)! ir-a§ fie anjetjo ftebt,

S)a§ reifit fie ganj »on Sinnen:
3)er bitter fdjenft bintoeg ben 9üng,

5)en er Don ir)rer §anb empfing.

3urüd brebt fie il)r fcbarfe§ Sd)tr>ert,

©ejüdt fd}on nad) bem §erjen.

Sie tummelt, SButb unb £ob! it>r $ferb

2luf ifjn unb beult r>or Sdmterjen:

„^errätber, $alfd)er, mefyre biet?,

S)eu £ob auf btd), ben £ob auf mid)!"



2>ie Sdjaffdjur. 97

Unb ad)! 511 ibjem Gnbe fcfytoingt

Gin Gnget ficb, toom §tmmet.
2)er bitter mütfjig fcfymäbt ltnb fpringt

3m Sattel, reifet ben Stimmet,
ltnb gudt unb ftöfet, e§ fmrfdjt fein Scfymert,

Sa§ ^räulein fdjreit unb nn!t jut Grb'.

„Reifet, ©ort! reifet bocb, ben .Seim fyerab,

$cb renne btefe Stimme.
|)a, Shmigunbe! Äunigunb'!"
Gr fnirfdjt in 2Butb unb ©rimme:
„6a, SSater! Saran feto 3ftr fcbulbJ

Äunigunbe! 2Sater!"

20 alter (»i^t fi$ *>te stugen). Gt, ijt bocb, genüfe fdfjön ; gar fd)ön.

©Untel (fingt).

Gr fmrt üor if>r auf§ £nie unb fcfyreit

Unb meint in ihre SBunbe.

Gb' fte in feinem 2lrm erbleicht,

Seufjt fte mit fcbroacbem ÜIRunbe:

„^ä> fterbe gerne; liebe micb,

©ebenfe mein, geben!' an micbj

2B alter (für M). 2(rme? lUtäbcben! 2lct> ©ort! 2öenn'§ meine

Softer mär' . . . roenn'§ meinem i'ottcben fo erging' . . .

©Untel (fingt).

„Safe bauen mir ein ©rabmal auf,

S)aran bein SBillmife bauen,

Unb fcbreib mit eigner §anb barauf,

Safe meine A-reunb' e§ flauen:
Sie b,ier ben bittern £ob erlitt,

2ftein Scbä^cfyen unb mein SBeib mar fte."

(SBalter roifc^t fidj bie 2lugen. ©c^iUmeifter lac^t.)

SBatter. £au§ferl, ber Scfyulmeifter ! er ärgert einen, bafe

man bie 2lngft Iriegen mödjt'.

©untet (ftugt).

Gr liefe ib,r ein ©rabmal bauen,

Srein btefe SBorte flauen:

„Gin ^räulein bin gemefen,

2lu§ Saufenben ber Scfyönften

Sie odjönfte aueerlefen,

Unb nacf/mal* $fafsgräfin

;

©etiebet unb getöbt't fjat micb

2Rein liebftcr ^ßfaljgraf ^rieberict).

9tun jtfc' icb, unter Gngeln

^m b,o|en reiben §immel."
SRater Wüütv. I. 7
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daneben fear fem eignet ©rab,
2)arein toarb er geleget

Äurje 3eit rjernacr;,

2113 er mit trauern geftorben.

SBalter (fäUt ein).

ü ftreuet, füfse ©ternelein,

2luf biefes« ©rabmal euern ©cbein

Unb meinet helle 3äbren.

3b,r aber, ^unggefellen mein
Unb fyolbe jarte gräuelein,

üDie biefe ©efcr/id)te boren:

©eint helle fromme Bärgen,
2)en 3Rub,enben gu ßbren!

(SBalter ftefjt auf, Ijolt einen anbem §amme(. ©cf)ulmeifter unb ©djulj flüftern

jufammen.)

SBalter. Sotteben, fag', ma§ feblt bir nur? SBa§ foll ich, bir

benn laufen, mein $inb? (gi§t neben fie.) 33ift bu Iranf? 6ag'3

bocb, mein Siebeben! SBeifi ja nicht, nm§ ich bir alle§ ju ©efallen

tfyun foll. 3)ir fehlt roa§.

Sötte. SBa§ foll mir bann feblen?

SBalter. SBetf? '§ ber liebe ©ott, ber alles roet^ ; ii) fann'§

ja nicht roiffen! ©eh, fag'§ boeb, Sorte, liebeS Sotteben!

Sötte (feine £anb rüffenb). D lieber, lieber SSater

!

SBalter. §e? 3Ba§ ift bann? 60 reb' boeb!

Sötte. 2ta$!

SBalter. 9hi?

Sötte. $ann'§ (fueb alleroeil nierjt fagen.

SB alter, ©elt, fagft mir'» beut' 2lbenb, roenn mir allein cor

ber §au§tbüre im 2Ronbfcbein fifcen; gelt bann, Sotteben?

Sötte. 3a!
SBalter. S)u mein . . .! (mit sötte, auf Seite jum sajurj.) -Ru,

roa§ gtbt'3 bann roieber, Scbroager? SBa§ prebigt ber ©chulmeifter

Gucb DOr? (Sd)ul3 läc&elt.)

SBalter. Sie Sßeftiienj! Schäm' Gr ficb bocb, £err ©eüatter,

mit ©einem einfältigen ©eroäfche; roa§ behauptet 6r gegen meinen

©ebroag^r ba, bie? roär' auch ein einfältige» Sieb? SBa§? ütftein

6eel', Gr fommt bei mir blinb! (Säfst Sotten^ §anb fahren.) Gin fo

einziges Sieb, öerfteht ßr mich, §err Gcbulmeifter, fag'§ 3bm runb

unter bie 9cafe, ift mebr roertb at§ jroanjig 6'urer neuen alfänjifcben

5)ingercben§, bie roeber falt noch roarm finb unb, ©ott üerjetb' mir

mir meine 6ünbe! fo ungenie|licb unb einem fo frau-3bid im SJtagen

liegen, als bätt' einer ipobetfpäne gefreffen. S)a§ -Kabel ba roär'

eine ÜRärrin, roeil fte fo getrauert unb gefeufjt, unb nicht «ergeffen
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fonnte, unb nicfyt tbun tonnte, mas ihr unmöglich mar? Ctnfältig,

Dummes ®efcbmä§! liefet» §err, nichts. IBetfi auch, mas oa§ ift,

Serrübnil unb $ein, unb mobin einen 3raurtgfeit bringen tann.

£ab' einmal muffen helfen ein SJcäbel jum ©eriebt führen. 2>er-

ge|l' mein £ebtag nicht, mie's ba ausgefeben. 9)a§ arme Sing!

feie fie ba binging im Jobesftfmeit; ben bittern -Iftartermeg ! Unb
bie Crgebung unb Sulbung, in @ott ju leiben unc \u tragen, mas
fte üerbient; unb bie Hoffnung unb bas fehnence Verlangen, im
5£obe ju rubn! £as altes, .'oerr, fallt mir allemal beutlid) ein,

wenn icb bte§ £ieb fingen bore, unb ich mein' immer, icb fäb' bas

ÜRäc-el noch mit naiTen öaaren cor mir bingeben. 'Jlbcv Cr , auf fo

mas gibt Cr fein i'eben nicht älcbt. Diein, fo tras gefällt ^bm nicht,

menn's nicht bübfcb ooll oon ber Toris unb iametas unb li'irrten

unb D?ofen unb Mnoblaucb unb otfifbel unb meiB ber Genfer all

ift. Cr ift ein Crjnarr, ,^err ©eöatter cchulmeifter, ber allen

SSerftanb getroffen haben mill, rerftebt Cr mich ? — fje, laf.i beeb ben

Mrug herumgeben, cer §al§ roirb einem bei meiner -Seele ganj

bürrc. i.'angt boeb einmal mas ju trinlen her!

Schulmeifter (bi$ig). öerr Geratter, Cr ift ein Ignorant.

2Balter (fpringt auf). 33lu3, roas ift basr

S et) u Im e ift er. 5Meib Cr nur fitsen, nur ftgen; mir reben ja

mit bem Uiunb unb nicht mit ben §änben. $& mill ^bm biefes

alles gan5 flar unter 2lugen bringen, ich mill ^hni oXlt§ ausführlich

bemeifen. Sag' Cr mir^ marum finbet Cr bie§ alte ^.ieb ba fo

id^ön? SBarum gefällt'-? ^bm fo moht? Wut bies.

SBalter. $0$ 3tern! £ab' icb's 3bm bann nicht febon ^ebm

taufenbmal errlicirt, marum r guft, meü's fo grab' brin hergeht,

mie man'? benft, unb . . . 33li£, meint Cr etma, Cr hab' feine

SBuben oor fich'r

Scbulmeiiter. 3* merl', mas Cr fagen mill; Cr mill lagen:

£err Gcoatter, loeil's fo natürlich ift. 9(icbt mabr?

©alter. -Run ja boch! |jab' feinen Raspel im 2ftaul, mie

ihr teuf, baf; tcb alle-:- fo grab' hcraustlingeln tonnt'. 9hi, meil'3

fo natürlich ift.

6cbulmeifter. Cben barum ift es nichts nug. (2äa)einb.; Senn
ftebt Cr, mein lieber £err ßeüatter, marum märe bie ^oefie eine

fo erhabene mid)tige 2i>iffenfcbaft, »on ©öttern erfunben unb üon

Königen unb Äaifern ausgeübet, mie ich ^hm benn bies alles bei

einer anbern Gelegenheit febr deutlich unb mit oielen 93eifpiefen

ju bemeifen mich anbeifchig macbe; marum, mieberbol' ich,, mären

Sdjulen angelegt, mantm Sebrer baju beftellt, marum Regeln

feftgefe$t, manim fo »tele gelehrte 3)ücber barüber gefebrieben iror=

ben, menn bie $oefte, mie Cr es meint, eine fo natürliche ge=

meine leichte Sache märe? om iä(ö«inber.) Ci, ba bürfte ja maw-

7*
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djer, ber ©aben in ftd) fübtt, nur fld^ umfdmuen in ber ÜRatur,

hier unb ba Stiftung geben unb , rote fte'3 ju nennen pflegen , ben

•Utenfdjen ftubircn; er bürfte ja nur nieberfcbreiben, grab' mie er

fid) um§ fycv^ fühlt. S)a§ mär' ein gar £eid)te§, ein gar Seicb,-

tee, nid)t roabr? 2lber roa§ gab' bat für imfere Ferren ©elefyrten?

9Bo blieb' bann ba§ Gbte? |>e be be! S)a§ ®efd)madt>olle, ba§

Sdmne, bciZ (Mehrte, §err ©etoatter, mo blieb' ba§>? §e b,e be!

3um Grempel. ^d) bab' es gar mobl in 2td)t genommen, baf? il)m

biejenige ©teile, tue ber junge ^faljgraf , ba er feine Siebfte er=

lennt, ju gleicher 3eit fein Unredjt füllet, ganj üersmeifetnb fei--

nem Spater gleid)fam SSortoürfe mad)t unb ganj mütfng aufruft:

,,.§a, SSater ! Saran feib ^br fdnilb! ilunigunbe! SSater!" ganj

ttortrefflieb gefallen. @§ ift fo übel niebt, e» ift fo ganj natürlid)

bingefagt, unb menn man fo etina§ mit bem 2lnfeb,en eines" alten

Slutoren beroäbren fann, üafc ber aud) fd)on fo roa§ gefagt, ei

bann mag'5 allenfalls fo mit binfobleicben. 2lber toeit fd)öner

tft's* bod) allemal, menn jutn (Srempel bei beftigen ödjmerjen ober

SBetrübnifc, mie eben bier, mo ganj natürlid} jebermann meinen

mürbe, ber 2lutor feinen
s$erfonen ganj frembe gegenteilige ßm=

pfinbungen in ben Sftunb legt; ginar nid?t juft 2ad)en, benn fo

ma§ ging aud) nicht mobl an, nein, fonbern fie ebelmütbig, er=

haben unb präd)ttg in einer ftoljen, moblgefel$ten IReöe über ftd) unb

fein Unglüd in meifen unb gelehrten ©enteilen fimuliren läfst.

3um (srempet mie bier; ba hätte ber Slutor nun feb/öne (Megenbeit

gehabt, ein üffiörtcben gried}ifd) ober lateinifd), ober ma§ üon ber

äftefjfunft über fonft ipal ©elebrtes, )>aZ er am heften ferftanben,

mit anzubringen. 2>a§, §err ©efcatter, mad)t Sluffeben; ba, ba

ftedt'3! (»ei eeite jum ©djuij.) 3)anf ihm, A>crr cdiulj, l)ab' noch

ein 3ßri§d}en; id) fdmupp' fo meinen orbinären Senbemeer, baS

ift mein Seibtabaä, f)e b,e be! — $a, ba ftedt'§, mein lieber §err

©eüatter! 53a fagen bann bemad) bie Sefer: „di um alles" in ber

2ßelt, mie hat nur ber Ttcmn auf foleb einen ©ebanfen fommen
tonnen, unb baju nod) bei biefer Gelegenheit! Sas ift ma§ 2luf?er-

ort>entlid}e§ ! 2Bie bat er tiefen meijen oprud) be§ oeneca, be§

Gicero, bes" 2ftarcu§, be§ Nullius" hier anbringen tonnen!" 2>ie§,

mein lieber §err ©etfatter, ift ber grofte 2Beg t>a; ba hinunter

muf? man fegein, menn id) mich, biefe* 2lu§brud§ bebienen barf,

um auf bem ©rojsftufj ber ©elebrfamfeit flott ju »oerben; fo ma§
bringt obre! 3lber etma§ §ingefd}mierte§ fd)ön ju finben, ba§

üielleidSt ein paar müfjige §anbmer!§burfd)e in ihrer Verberge iu-

fammengeflidt . . . benn fein ©elebrter bat ein für aEemat an

all biefem Quar! §anb angelegt, bie§ fiebt man an ben barbari=

fdien keimen unb häufigen ©lifionen : bat's>, ftatt bat e§; er%
ftatt er e», unb bergleid)en. Unb ba% nennt ibr Seute berttad?
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natütlid); ja ttobl natürlid1
, leibet nur ju natürlidj. :Fcein lieber

£err ©efatter, bebenf St nur künftig fein hübfcb , bafe baS, ttaS

ihm am natürlichen oortommt, juft allemal am fcbledbteften ift.

SB alt et. 3ft 6t batb fettig? Tai. bie 3(ngü geht einem auS.

93life unb 'S 2Better! SBeifi Sr toaS, §ett ©eöattet cduümeifter?

93in nun einmal uim fernen 511 alt; trenn ba§ fo ift, töie St*S

benn beffer »erftebn mag, fo toill idj in ©otteS fetten -Tiamen in

meinem alten Sattel forttrotten unb gevubig meinen (fiel snufeben

ben Obren halten. SJa, trinf St eine-. Sßroftt! Xer Donner
erfebjag' midi, ©eoattcr, bu ober i«b, einer »on beiben iü ein SRart.

Sdjulmeifter. St, ei! ©ut 5Boblfein!

9B alter. SBaS am natürliduften, am fcblecbreften? D nein,

'S nuifj einer lein öirn baben, fo loa» jn glauben; 'S ift jum
prügeln. — ©e»attcr ©dmlj! %bt inerbet Sud) boeb nidü babinten

finben laffen? %x, frifd)! Singen aueb ein§!

Sdjulj. Singen? Gi, bab' ja nit e mal eine 33rill' bei mir.

2B alter. 39ift 'n 9iarr; für loa» benn eine 23rtlT? Singt,

toa* %bx aueroenbig tonnt.

5djul|. 9ht, loill (fueb ein Sieb fingen, baS eine Slbelidbe,

bie einmal eine Seit lang bei mir geioobnt, als gerungen, toenn

fie ibr ilinb eingeloiegt. Soll ein ftaatifd? ßieb fein; i<f> meinet
tf)<il» oerfreb' fein SBott ba»on. (Singu

ft'omm, feböne ©alatbee!

Die Lämmer rubn im $lee,

Tie 3?ögel muficiren,

üluf Steigen fie freieren:

3Bie alle» fröhlicb iü,

5öeil 3ep:nn- Floren fi'mr

!

"Die £Rofe llimmet febon

ßeroor; £ruberen» 3 oh:

Jlnüoft loS bie grüne 5ünbe
Unb fdnneicbelt ibr gelince;

Ta Bffnet fie »oll Suft

Die ambrareiebe 23ruft.

2id) -dhäfccben, tu biü mein!
Heb Sd)ctt?cben, id1 bin bein!

So oft ber Ariihling blübet,

So lang' mein 2luge ftebet,

Soll bie» mein 2Bünf<r/en fein:

Sleib', bolbe? Scbäfedien, mein!

3t)r Sauben in ber .<pöb',

9fot Sdm?anen auf bem See,
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S>ie fid) etnanbcr Kiffen,

mottet ibr e§ roiffen!

3br Sauben in ber §öb',

3br Sdjroanen auf bem See!

fliegt, ^ögel, flieget auf,

„Sunt reiben §immel auf!

9ld) tnei, an meiner Seite

ÜDletu 2)iäbd)en, meine ^reube,

Sergeff' iefe Sterncnftug,

3»br Äujj ift mir genug.

kalter. ©o red)t! 3e$t roill id) cud) aud) glcid) ein 9)lärd)en

erzählen. — «öe, bringt bod) frifd)e ^ämmel berein; unb bu, mein

ft'inb £ottcben, <üeb' mir bod) ein bi§d)en bie SBolle unter ben

$üfjen berüor. So
, fo !

— SSerftebt ibr mieb : t>om ^räutein üon

§(öröl)eim roill id) nun erjäblen, bie fo roeltberübmt roegen ibrer

Sd)önbeit roar; ju ber gar oiele bobe bitter bes £anbe3, roeit unb

nab, gufammenfamen, t>or ibr turaierten mit Speeren unb Sanjen

unb allerlei luftigen Oieiterfpieten unb t»or ibr freieten in Siebe;

unb hüe fid) bamate aud) ein armer, armer Sd)äfers>junge in fie

verliebet, ber »on ibr roiebergeliebet roarb, obn' baf? er'3 raupte;

unb roie enbl'id) ba§ alles fo traurig binauSläuft; roabrlid), ift eud)

ein red)t anmutbigeS Sd)äfer§ftüdd)cn. Sßxt nur! 2mngt fid) gleid)

mit be§ oerliebten Sd)äfer§ ©efang an, ber betrübt allein im 2Balb

liegt. Sing'S eud) fo grab' bin, mie id)'§ in meiner ^ugenb <ru§ ;

roenbig gelernt.

,,2ftuf} id) benn alleine liegen? §ört niemanb meinen Seufjer?

Via), bu lieber ÜWonb! Söarum ruatlft bu bie ^turen binunter?

Steine £ämmd)cn fditummern bereite ; nur mein §erj roadjet mit bir.

„S)ie mir bie Seele üerrounb't, bie mid) erfreut unb betrübet,

ftfct im golbenen Saal, im Saat, roo bunbert $erjen brennen, ibre

Scbönbeit 511 erbelfen, reo bie golbenen bitter ft|en unb um ibre

Siebe bublen. 2Ba§ bleibt mir übrig? $ä), beffen |>ütte ein alter

Saum, beffen 93ette ein Stein, feufje nad) ibr! fliegt mein §erj

bod), roa§ roill id) ibr geben? Unb aa)\ roer !ann ibr mebr geben

al§ id)? D beit'ge 2Jhttter ©otte§! bin rool arm unb unglüdlid).

,,2Bär' id) ibr Siener, nab' um fte . . . §a, roär' id) iljr £>irt!

Surft' id) ibre fiämmer roeiben üor ibr! Surft' ibr bie 2Boüe

fd)eren unb bringen, unb fie fragte mid) bann; ad), für mid) armen

jungen ein ©lud! 93lief id) am "Brunnen unb fie fäm' morgend

unb abenb§ beraub, fäbe mit an meine SSBibber tränten; ad) ©ott,

roeld) ein ©lud! 2Bollte fie mir fiobn bingen, id) tbät'3 ja um«

fonft, roär'3 aud) rauber hinter, roär'<§ aud) roarmer Sommer.
,,33alb roerb' id) fte nid)t mebr feben, ba§ bridbt mir ba3 £er$.
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Welcher ^Ritter fie erbeutet, rote glüdlicb, ift ber! 33or allen ein

goloene» Sämmdjen E?at er geroonnen, feines
1

Saufe» 3ierbe. ©e-

fegnet fmb feine Sage, bie ^römmigfeit roohnet bei ihm. 'grembe

lehnen ihre Stäbe gern' an feinen ^ßfoften , unb fein ÜRame roirb

herrlich, roeit unb breit. Senn roo gibt'3 an bolbfeliger 'yrreunb;

Ucbfeit nod) eine ifjrelgleidien? SDfrd) armen Scbäfer§jungen fogar

bat fie nicbt üerfcbmäbet anjufcbauen, fo oft fie cor mir überging;

ad) ja! fcann flaute fte bie Seele au» meinem ^erjen."

So fang ber Änabe, ftfct an einem alten Stamm nieber unb

feufjt: „§ier roill id) mir im Äüblen ein ^läfccben erroäblen. 2Ber=

ben morgen bie Sftitter fämpfen? SBirb fie ber SReicbfte in feinen

3trmen bauten? Sann roill id? aud) länger nidit leben."

Unb er entfcblief, ber fd?öne Änabe; aber 5tbränen jitterten feine

Sßangen berab. Gine leife Stimme flüfterte burd) bie 93üfd)e

:

Scblummre bu, fcblummre bu fachte , trauter, lieber Änabe! Siebe

getreu, unb beiner roill id) gebenfen."

Sie roar c§ felbft, ba» anmutb»Doüe 'Jräulein, bie be3 Änaben
ängftlicben Seufjer belauftet. Süfee Siebe für itjn hatte tr)r §erj

empfunben, als fie ihn fingeno einft unter ihren Schafen erblidt.

§ert>or gehet fte nun, betrachtet bee Scblumm'rers' unfd)ulbige SReije,

fein runbe§ ©eficbt, oon teilten, braunen Soden umfpielt, unb bie

%briinen, tretcbe bie Siebe geroeint, unter batbgefcbloffnen SBimpern

herrorfcbroellen. Gin fünftes
1

33eben burchfährt ihre Sruft. ,,2(cb,

unter allen", feufjt fie, „unter allen, allen, bie um mich roerben,

unter feinem ibrer blinfenben öarnifcbe fdplägt oielleidit folcft ein

refclidje» ^erj, fo »oll inniger, roarmer Siebe ju mir. Sd)lummre
bu, fcblummre ou fadite, fcböner Änabe! Seiner roill id) gebenfen."

Uno fie brüdt auf bes Sd)lummernben §er$ ibren Soleier unb

oerfinft in bie 9Rad)t.

2(ber am geftirnten §immel finft ber 2Nonb binunter. 2lu§

roehmütbigen träumen fährt ber Änabe auf; ihm ift'§, al§ fäb'

er, ferlör' er auf immer bie, bie er fo bcrslid) liebt. Salb fübtt

er ftd) ber ©lüdlicbfte , bas Fräulein in feinen Firmen unb fein;

bann hoffnungslos ihm roieber entriffen , in ©rau§ unb Sunfetbeit

baton. So reifet er fid) oerjroeifelnb ^roifden Kummer unb $reuben

burdbs' @efträud)e fort 3U feinen Schafen.

2lber im prächtigen Sdjlofehofe fochten bie Dritter fcbon brei

Jage. Umfcr/loffen ftfet bas" Fräulein »on taufenb (Sbeln, bie roeit

unb breit berbeijogen, ibrer Schönheit 2Bunber. ©etreue unb Un-

getreue, ^reunbe unb üteinbe fteben in eins" bier bereinigt, ba§

§räulein ju lieben unb ihren holben 23efu} ju erfämpfen. Unb
fd)on blinfen bie Speere im Schimmer, bie Gebern faufen nach,

bem SSÖinb; es" fcbäumen bie öcngfte, bie Sdjroerter erflirren; es"

fcbteien unb ftofeen erhißt bie Leiter unb fprengen einanber oor.
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Sod) feiner fonnte be§ ^räulcm§ £erj erreichen. 2ld) lange, lange

fd)on f)ielt e§ bte Siebe in gärtlidjen 93anben gefangen.

Uno du roetnft an ber Duelle, frönet Schäfer! %n% ©elteöel

fdjfrmnfer Sudjen glitfd)t bein Seufjer. Seine Xfytamn bewegen

bie %lut Siefje, beine ©ebanfen fdjroeifen untrer; int Sd)Ioj$l)ofe

ftanbft bu, fafyeft ba§ ©ejubel unb ber Dritter ftotje $rad)t. Seine
9liebrigfeit füf)lcnb, fct>ticf>ft bu oon bannen unb blidteft fd)am!)aft

gum Kräutern gurüd. Unb nun liegft bu, liegft fterbenb an ber

Duelle unb tbeinefi bic lefeten Sbränen nad) il)r. D fyatt ein! 33e--

roeine bein Unglüd nidjt! SBeine, bafs bu bein ©lud nid)t roeifst!

2ld), unter allen Jünglingen ber gluren, unter allen blütenbelränjten

Knaben ift feiner gcliebet roie bu. 9iur an bir l)ängt be§ ^räulein§

Seufzer. Sidi nur 511 benfen, beine $löte ju fyören tönen burd)§

Ijallenbe Ztjal, bid) ju erlaufenen, bebedt oon roi§pelnber 23irte,

ift ifjrer Seele ©ebanle bes grü^ling§. Sd)on fteigt fie ben

©oller fyerab; unergötjt 00m fürftlid)en Spiel, fud)t fie bie ^fafce

ber $lur. Sie bitter bred)en bie Sangen, bie Splitter burdjfaufeu

ben SRäfmbufd), c§ jubelt in $reuben bie gange 23abn; nur fie

allein fttjt einfam am ^cls, aaltet ber ^reuben nid)t mein-

. Sie

glüfyenbe 3öange gegoffen in ifyre boMe^anb, benft fie ir)rer 3ärt=

Ud)feit nad), benlt fie an bid). „Sollt' id) ibn, fount' id) ü)n öer=

geffen! D, er liebt mid), er liebt mid) geroifj! 2ln roeld)er flippe

nidft bu, 3ärtlid)er? Seine Srjräne bab id) gefeben. 2öo gittert

im Sßinbe bein §aar? ftomm b,er! D fomm bod) unb fage mir,

bafc bu mid} liebft! Sollt' id) bid) »erad)ten, mein $nabe! roeil

bu arm bift, id) retdj? üftein, id) will bid) oor allen Gittern mir

erroäbjen. Groig rootlen roir uns bereinigen. Senn gerne taufd)'

id) 3{eid)tb.um um frolje, füfje Siebe." So fprid)t ba§ ^räulein

unb eilet ber Duelle gu. 3öinbc ber 9iad)t umflattern fie ; ein äugft=

lid?er Schauer bält be§ $räulein§ fyuf?. „2Ber fd)lummert im 3JJonb=

glang bort? 2td), mein^nabe! Soll id) mit Sßtumen erroedeniljn? (Sr

f)ört mid) nid)t!" Sie füfct ib,n; aber !alt feine Stirne, erlofdien

fein 2lug', feine trauernbe Seele roar fd)on pttt £>tmmel entfloben.

Unb ba§ gräulcin fi^t neben ben Seid)itam bin unb roeint in

bie Duelle.

So roeit gct)t ba§> Sieb. Stber roie fte fyernad) geftorben, unb
roie bie bitter alle gufammen beiber £reue unb ungiudtidjen Siebe

gum Slnbenfen eine ftattlid)e Äirdie baben bauen iaffen unb com
an ben ©iebel in Stein ba§ ^räulein unb ben Sd)äfer mit feinem

§unb unb Subetfad fyabcn au§batteit Iaffen — roie man bie& nod)

b,eutjutag' alle§ fcb.en fann—, tonnen einem alte Scanner nod) gar

auöfitbrlid) erjät)len. 6i, Äinber, ibr inüfjt bie Ü"ird)e gefeiten ba-

ben, fte liegt red)ter ßanb am SBalbe, roenn man auf Srippftabt

ju gel)t. 3^r roifet'S ja, gehört bem 93aron »on §ade. 6§ roar
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cud) aud) noeb an bem nämlid)en $elfenbnmnen , mo ber Schäfers

fnabe geftorben fein foll, eine Scbrift 311 lefen, bie, mie man fagt,

baZ ^räulein mit eigener §anb bweingebauen. £ie mar gar meb=

mütbig. SBeifc nod), aU idt) einmal einen Sommer bort gehütet,

baben mir 33uben unb ÜDcäbel« un§ oft bort berum gelagert — ba§

mar immer fo meine SadV —, baben bann aU bie Scbrift gelefen.

@in fd)öner grüner ^ßlafe, r»oll ©hinten unb §eden, mar ba an-

gepflaTtjt, unb oben aufm $el§ ftanb eud) eine biete 23ud)e, Uc
marf Scbatten berunter. Sag'? eueb, '§ mar immer ein' Suft unb

Seben um tiefen ^lafc ba bentm; unb mein £reu nirgenb* fmb
eueb mebr Siebfcbaften gemadbt morben al§ eben bei biefem 33rum

nen: benn id) fag' eueb, er mar über bie mafcen angenebm. 216er

ma§ gefdbiebt? 2>a reift eueb, ber Teufel, ©ort üerjeib' mir meine

Sfinb ! einen Don ben £trd)enä(teften, bem mar ba§ 2lergeruij5

unb Sünbe am 23runnen; ber gebt eueb bin, jerliaut, gerftüdt

eueb bie Scbrift, baf; nirgenb? mebr ma§ ju febeu mar. Unb, f)5rt

ibr'l! grab' al§ menn bie Duett' Seben unb aftenfdiengeift gebabt,

bat fte orbentltd) brüber getrauert, lief febmädjer unb fdjmäcber,

bi§ fte fidt) fyernad) ganj üerlor; bie Kräuter unb Blumen ba berum
oerfturben aueb, bie milbe gutberjige 33ud)e auf bem Reifen r>er=

borrte gletd)faü§, unb ift bexnaä) fon biefem fo fd)önen berrlidum

Srunnen nid)t§ übrigblieben al§ ber fable f$et§, mie er beutju=

tag' nod} ftebt. — Flu, Zettel, fing je£t bu eins! 3Ba§ jum
.tulul? §aft ja SÖaffer im 2lug\ ©taub', bu 9laxx baft gar brüber

gegreint, öaft brüber gegreint, 23eitel, fye? ©ib' mir beine^anb!

33ift, mein See!', ein ibrafer >lun_g'. I©eb, fang je|t an unb tbu

ein menig bein OJtaut auf. Sifeeft ja ba mie meine Sötte. 2Ran

follt' eueb jmei sufammenfperretu

Beitel. 3Bär'§ mot aufrieben.

SB alt er. 5Ru, ein Sieb!

33 eitel. Soll id) bann? 2lcb, Sotteben!

SB alter. 3Ba§ £übfd)es!

33 eitel. SBitt ma§ fingen, ba% mir gemif; öon .perlen gebt.

Sotteben, Sottd)en! (Sötte gudt unter m.) So fott'<§ bann, mitf? e§

bann gefdjteben fein? (Sötte id)iu<§ät.)

SB alt er. Einfältiger Streicb, fo ju »laubern! üftarr, madjft

mir nur ba§ SRäbef greinen mit beinern bummen ©efcbroäjs.

®eb, fing!

93 eitel. Ob! (Singt.)

£on mot en gute§ 2IMbd)en id),

©äb'3 nit um (Mb unb ©elb;

lim ©olb unb ©elb mein Dttäbcben id),

SRit um bie ganje SBelt.
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3lbr 2(ug' fo fanft unb ^immelrein,

§br SÖufen roarm unb treu!

%üx mieb ging' fte in £ob binein,

$n bittern Job of)n' Scbeu.

DJlufe reieben ibr nun meine öanb,

$cb l'cbeiben mu| unb foü.

3Dem lieben ®ott tft nur befannt

2Rein §erj, fo trauerüoll.

33ergeffe mieb, o Scbätjcben, nit,

(Sötte ftf)lua)tt laut.)

Sßann icb bieb nimmer feb'!

SSergeffen null icb beiner nit,

2Bo icb aueb geb' unb fteb'.

Umfcbtoeben foll mieb bein ©eftd?t,

^icb cenf icb jeberjeit,

SBenn's bonnert unb ber %d$ jerbriebt,

©enn'3 regnet unb inenn's febneit.

Unb rcenn ber -öirfcb r>or §ifee fcbmacbt't

3« beider conneglut,

Sen ganzen £ag, bie lange 5ftacbt,

SBenn alleS fdjläft unb ruht:

©ebenl' icb beiner Xreue boeb

Unb feufje nur ju bir:

5Bär' icb bei meinem 3cba|cben nodj,

2ld), toär' icb noeb bei ibr!

Seb' rcobl! Seb', füf$e§ 9)läbcben, roobl!

S)ie Stimme finfet mir.

3tcb, bafj icb bieb fcerlaff • . .

(Sötte fpringt auf unb weint.)

SB alter. 2Bae ift? 2ßa§ gibt's? Sötte, Sorte, be!

Sötte. fterben! $6 null fterben! D leitet, Seite!!

(Sßeitet wirft bem SBatter ben fiiatntnet auf bie SBruft, bap er ju »oben fäjlägt, fpringt

ju Sotten f)in; roetneu unb tüffen einanber.)

33 eitel. 9Re, ne, Sotteben! 3cb geb' nit! Sollen uns nim=

mer, nimmer trennen.

50 alter, einfältiger otreieb, tuirft einem ben öammel an

ben §al§. 3um Teufel, baft bu bann leine 3lugen gunt ©uefen?

JJarr , ber bu bift ! (Äämmt ftdj mit ben Singer« ba§ Strol» aus ben paaren.)

Öe! 2Ba§ taufenbfapperment gibfe" benn ba? 3$ glaub', ibr
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füffen eud? ia unb Rängen flammen in meiner ©egenroart! Ser

Sonner, ift ba§ 9iefpect? ©ie, Sorte?

©untel. D lieber SSatet! Soffen üe bocb jufammen! oie

baben einanber lieb. Sotteben roeint ftdj bie äugen au§ bem Stopf,

roenn leitet roeggebt; fte ftirbt, [:ebet Leiter, fie ftirbt geroife!

SB alt er. Sjt*§ fo? 3Ba§? ©ie? 2Ba§?

Sdjulj. Um ©orte? nullen 3cbroager, 9hi . . .

3cbulmeifter. öerr ©ecatter ©alter! 3$ bitt' 3bn um?
«§immeU- roillen, lieber £ert ©eoatter, ftell' St fein Ungtücf an,

mag'? aueb fein, tote e3 toitt. Sebenf St, baß iebon manebec-

brauen iDcann* ttinber . . . Sebenf St . . .

©alter, @eb St junt . . . 2Ba3 toifl beim t5r toiebet? 2Jtujj

St benn fein 3RauI überall baben? 2Ba§ feil icb bebenfen, roa§?

3ft ein ebrlicb 9Jiäbel, mein SWäbel; toal btauc&t'l ba roeiter?

©enn icb fie nun jufammenlajfen toitt, toal taufenb cebroer . . .

bat Denn St batoibet? Rann meinen Minbern fo gut fiegel üot=

febreiben toie (fr, öerftebt Cr mieb? §e! Ganaittepaa! SBal roeinft

im benn, Vottcben?

Sotteben. D! 2Wj! («fifct i&m bie £anb.) Skter, lieber ••Kater!

©alter. Jtu, toal toiÜt bu Dann, Kinb? Könnt eueb ja iu-

fammenfeberen. r^ab' ni<$tl bagegen.

(SSeitel roirft bie ßapp' in bie £>ölj'.)

leitet. 3f(fe Sötte mein, jube! ifet) aQeS mein.

©alter. Sein? $a, id^ toitt bidj bebeinen. SBal? iDieinft bu,

bab' feine ttinber mebr all eueb, bajj icb bir alle? anbängen foli?

©ill eueb jappeln lallen jufantuten. ©arum babt ibr'c- ebne mein

S5orroiffen getban! Sollt füblen, toal bal beim, binter beinern

$ater löffeln, bu Canaille! Sine J^eetbe Sdjafe geb' icb eueb mit

unb, mein 3eel', feinen Sdjtoanj mebr; jtoölf Mühe, Da fennt ihr

Siifeben; Dreißig borgen Sfcferlanb unb jeben i'iorgen ©iefen unb

ein .'öäuöeben int S)otf, bal ift alle-?, ©ill eueb Den Saunten

auf! Sing' brüefen! ©ill eud) . . . ©etröft't eueb nur feinen /geller

baar ©elb toeiter al§ jroölfbunbert Ibaler; ibr feilt mir! /gdtt'

icb tia? in meinem Seben gebaebt, Beitel , Daß bu mir barum naebte

fo um§ £>au§ gefeblicben mit beinen oerroünfcbten JRarcben unb

JeufelSpoffen, tootlt' bir anbere aufgegeigt baben. 2fber badjt',

©ott fttaf mid)! ntebt anber?, al? bal gefebäb' nun alle-3 pur aue

Sieb' unb $teunbfcr)aft ju mir. SSerbenfert $acf!

©untel. oeib jufrieben, 35ater, ba§ arme Sotteben greint fieb

fonft tobt; (afjt fte "gebn. 3ie fingt (Sud? auet) con (Tuern alten

Setbftücfcben, roenn 3fot'3 baben wollt.

©alter (tä^etnb). 3a > fomm mir nur! — Sfber, .Qerr ©et>atter

Scbulmeifter, fag' Gr, fönnt' man nicf>t au§ bem Sing? ba all

miteinanber eine öortrefflicbe ^X)\it macben, b^?
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©(&11I5. 6eib $fyt gefreit, Sdm>ager? 6eib 3fa gefreit?

©cfyulmeifter. £e be ije! 3M'§ beunt 9?acbt einmal

überlegen.

Söaltcr. 5tbu' @t'3, ,£err ©eöatter; unb bamit'§ rect)t luftig

brein bergest , fo bring' @r micb mit binein , wie ta? , ber alte Sßalter,

eucb all' jum Suftigfein aufmuntre, mit meiner 3'ufle ben Sortanj

tbue, aüe3 bereinnötbige. 2tterft (tr, #err? ®aö müfit
1

eine rechte

njafyrc gute Sbplle geben.

Scbulmeifter. $e be be!
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WfSljifö.)

(3n be8 @djul>,en öon üämtnerbad) @tube.)

Üdjulä. 9Jtut5 mit ba 'n 2öeilcben ben &to§ jum älufbämmern
jurccbtftcllen, bamit alle§ fcbon in Drbnung ift, efye bie anbern an-

fommen. §rau! 9tttcF bu einfttoeil ben Sifd? unb f?ol* Del, bie

grofje §äuglamp' anzufüllen, otuft jur sijür hinaus.) §ört it>r'^ brau*!

$olt 'n SÖeildjen bie 9iüff 'runter, uebmt grofje $örbe mit, üergejst

nit £i&t mitzunehmen, ift bunfel auf ber STrepp', roirb r/eut' früher

bämmrig; trüber EDlärsentag! — 2ßenn'§ noci? brei Slbenbe b,inter=

einanber fo »oll roirb nüe geftern, werben mir bie§ ^abr mit bem
Semen balb fertig. SBalter'* ganje §au§b,a[tung fommt fycunt tier.

Sag', fmft bu aucb, fcbon Dbft unb ben Stepfetmein parat? — ßt

ficb bocb! ©uten 2lbenb, 2De£ftein, toofyer nodb, fo fpät? 2lucb 'mal

tüieber bei un§ e'ngefprod?en?

2Bet$ftein. Sag* lieber: fdjon lieber 1>a. «sr fe*t fidj.) ©uteu
Slbenb, Jrau 33ärbel.

od) 11(3 in. SSorige ffiocbc feib tyx un§ üorbeigangen, toaret

bieriiben in Sämmerbacb ... mir nnffen'S gar root)l.

2Betj)tein. 2lb! batt' bamatS ben Äopf fo Doli Sßerbrufj unb
3anE, bafc mir'3 nicht brum toar, gute ^reunb' gu befugen.

6db,uiä. Saion lieber! 2Bifl'§ benn mit bem Stmtmann nocb,

nidjt üoran?

2Be|ftein. 5)er Sdnnblnmb, bafj er nur gleicb, am ©algen
b,ing' ! ©ott öerjeib, ' mir meine Sünb' . . . bafj icb, ib,n nur gleich,

mit eigenen §änben . . . -Kein, e§ ift mein 6eel' nidjt ertaubt, '§

ift ju arg, roie fte'S einem machen, bie Sdjelmen; bafj fie alle ber

Teufel bot'! §aft nicfyt 'n Scfyluct jur §anb? Slerger' mtcb,, menn
id) nur baran geben!'.

3d)ul3. ^firftcbternmaffer, boppett abgezogen. 9ht, roaS

bat'S benn trneber üon neuem? Ober ift'3 als nocb roeaen betner

Sd>tuägerin?
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ÜBefcfteirt. ^reilid), als" nod) beS £umpenbanbels" wegen mit

metner Sdjwögerin. 2)er 2tmtmann will nun '§ ©elb ntct)t wteber

'rau§geben, ba§ meine 6d)Wägerin Ijier hinterlegen mufet', als ibr

2od)termann, ber §alunf', t)ier it>re ^ufyr' arretiren liefe. Junten
£b,aler mufete fte bamals

-

Kaution hinterlegen bis jur ausgemalten
Sa*'!

6d)ulg. Sßeife ba§ rool)!; aber . . .

SB e fc ft ein. diu, ba jegt alle» gefd)lid)t't unb gerieft ift unb
aller S^ift abgetban, rt>ie bu felbft roor;( weifet, roitl ber bod) nichts

mehr 'rauSgeben, mad)t bir jefct allerbanb Sd)Wänf unb Saufereien

Pon weiterer ^Berichtigung unb fagt enblid) gar: er \)ab'Z fd)on

mit bem Socbtcrmann fo weit t>erglid)en, ber bab' nun bie (Srftattung

ber bunbert Ibaler felbft übernommen; je£t lauf ibm nad).

Sofjulj. 3)er 2od)termann, geftebt er'§ aud) fo ein?

2Betsftcin. 2Öa§ will er mad)en? Stedt bem in ben flauen

ganj unb gar, mufe ju allem je|t $a fagen, am @nb' ift aber bod)

meine Sd)Wägerin allein brum gefprengt.

ccbulj (ftampft). D @ered)tigfeit! 2Berb'§ bod) nocr/mal»
1

er-

leben, bafe unfer_gnäbiger §err Öraf wieber biet ift! 3för müfet'-i

nidU fo babei laffen. Seine od)Wägerin mufe fid) an bie Regierung

menben.

SB e|fte in. Skrflag' bu ben Teufel in ber §011' ; wirft bort

fd)ön angebört. Sinb aud) SBlutigel mit, bie fid? gerne r>on bem
mäften, was" unfereinem abgefd)röpft wirb.

8d)ul$in. $a, bas" fag' id) unb bleib' babei: ©ort beeilt'

einen t>or bergleicben ^roceffen! fiieber'n bi§cben Was
1

gelitten unb
nachgeben, fag' id) immer ju meinem ÜDiann, alö benen unter bie

flauen geratben. 2öa§ bie einmal in ibre ©ewalt friegen, ift, @ott

»ergeit/S, al§ wär'S in ßwigteit fcerflud)t.

Sd)ul$. S)a§ febwör' id) bir, 2Be|ftein: fommt unfer gnäbiger

£>err mal wieber jurüd — er r)ält Was
1

auf mid), ba§ Weife id)

felbft, baZ Weifet bu unb ber Stmtmann unb bie ganje 3iad)bar=

febaft; er b«t'§ mir aud) oftmals bewiefen — , id) reit ibm bann

jebn Dfteil 2Begs üoraus entgegen, fag' ibm bann alles
1

fdjnurftrarf»,

wie alles befd)affen ift unb feit ber 3eit über in feiner Verwaltung

pgangen. S)er Slmtmann foll bir fein gett friegen, r)at of)nel)tn

i'dion fta§> bei mir im ©alj. ©elt, wie unfer ©raf biet war, toaZ

er bir ba fo fyöfltd) um einen berfebwänjette unb bir fo freunblid)

unb manierlid) tbat ; ba war bir fein §od)mutb auf bunbert 6tunb',

ia biefe e§ immer: mein lieber £>err (Matter 6d)ul3, unb: lieber

ßonfrater unb 6ociu§! Unb jefct? Sa Hingt'© anbers. Slber

wart', wart'! D, bafe ber gnäbige £err fo lang' in SBien bleibt!

§ier, l;ier follt' er je£t fein, wollten'»' bann balb anberg au3=

machen!
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2Be|ftetn. 2(ber bas" btlft nun aü nid)t§. ©rofce «Ferren filen

gerne in großen Stäbten, Iaffen fid)'§ bort brat» gefallen unb rDor)l=

[ein, unb benten tuenig an un§ aufm Sanbe; follen bod) unfere

jpüter unb «Wirten fein, unb miffen ntcr>t, bafj ber 2Bolf berroeil bei

un§ bie D^unbe mad)t, unb roie armfelig t>a it)re Sd)äflein gefroren

unb gefdmnben merben.

Scbulj. §rau! Sßo iit bod) ber #e|en Rapier? $ab' bir'3

le|t jum aufbeben geben, roar Selleriefamen breingetoidett. 3ft

bir fo ma§ ©ebrudt'§, eine berrlicbe Siegel für grojje §errn. —
5)a ift bir ein ^ßt;itofopbus , ©elftem, ber mit einem jungen %üx-

ften fpridit, rote mir'» le|t ber Sdnitmeiftcr aufgelegt; ber hält

ibm eine ^ßrebigt, bie nidtt linf» ift: roie ftd/» fdudt unb ma§
einem großen §errn lrehl anftebt , trenn er regieren roill. S)er

.Öenfer! roü|t' icb nur, mie ba§> Sud} beiit, au» bem'» geriffen

ift, !auft' mir'» gleid\ 8U>! je|t fällt mir» ein, bab'§ brin im
2cbränfcben jroiuben anbern papieren liegen, (sentit bas g$ränf<$en

auf unb fucE)t nadj.)

Sd)u(jin. SÜßie gebt'» beim fonft babeim? 2Ba» madbt §rau
©ertrub? 9iod) gefunb?

2öe|ftein. 3c, fo; gebt anfangs 'n biegen beffev, ba it?r

nun ber ungeratbne ^tmg' u bissen mebr au»'m Sinn fommt.
Scbuljin. ÄinberfreuÄ, fdjtoet ßreug! Bie nimmt'» aber aud?

gar ju ferner auf ftcb. 3>ei arme 5ri|! Areilicb, baf5 er brausen

fo 'rumfdnrärmt, ift nicbt fdjön; 23öfe§ aber babt 3föt bod) roeiter

nicht-;- öon ibm erfabren. 2Bie lang' ift'», bafj $b* ^ine -ftacbricbt

mebr Don ibm fyabt?

2B e|fte in. lieber Drei ^abr'. ^br roifst nid)t alles- : roa» er

für Kapital' binter mir aufgenommen . . . £>ätt' id/» in meinem
Sieben geglaubt, baf; mir ber ^ung' fo t>iet §erjeleib nodb, üerur;

faa?en feilt'

!

Sdjuljin. 2öer glaubt uns armen Leitern, ber nid)t fclbft

erfabren, roa§ Ätnber ergeben beijst! kleine Äinber, Heine Sorgen

;

grofje Äinber, gro£e Sorgen: ba§ iracbft mit jeber Stunb'. Söober

fd/rieb er Gucf; benn ba» le|te mal?
5Be|fte in. 2lus Hamburg an ber Gib', roo man ben guten

£acb» fängt. Scbrieb mir, bajj er eben auf ben 2öalfifd)fang nad)

©rönlanb ju roolle unter guten Gonbittonen al§ Scbiff»d}irurgu§

unb beniad? bei feiner Diüdfuuft über 2Ro»Eau bin nacb, Gbina ju

eine grojje SReif* mad?e.

Scbuljin. Gi roa», Sd)iff»cbirurgu§? §at er *>a% feitbem

gelernt? 3)a§ läfjt ficb ja boren, 2Be|ftein.

20 elfte in. Slber turj b,ernad) fyat ibn jemanb 33efannte§ in

Jpollanb im §aag gefpiocben. 2)ort erfdjien er mie ein Gat-alier

in bebrämten Kleibern in ßomöbien unb öffentlicben Spielbäufern.
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9hm »cife i* bo*, ba£ er fein geOcifen Sibutoen halber in 8rg

inen üfeen f äffen; wo er nun ba§ ©elb bort hergenommen .. .
3

brebt fi* alle« in mir, wenn i* bran geben!', füvAt ,
am Gnb no*

f&ön's 3eug an ibm ju erleben.

ScbuUin. 2öas meint 3b.r benn?

©efeftein. §a, toa§ fi*, meinen (ajjt! »M unter eure

©efellfcbaft üon «Beutelfdmeibern geratben, ober meueidjt gar . .
.

jdoju bringt einen ba§ lieberlkbc Seben mebt!

Icbulun. 'n Freimaurer geworben, be? ©ctt wotl' uns tu

©naben beifteben! Sie friegen'3, lagt man, unb memaub weife

wober.

Sefcftein. ülb, war' u>a§ anber§ ...

Sebikin. £ört Sbr'3: gri| ift mdbt unarftg, bo3baft, lug--

nerifd)
'

tiidHfd) ober oon falfcbem ©emütb; gewife, bas ift er gar

mit er bat ein gut*§ Naturell, genufr bas bat er ptudbtig was

bei ba§ ergebt mit ber Seit. SeinerMW wegen ra^

er überall wobl aufgenommen werben, bet »ornebmen unb ©e=

ringen, öat er nur erft mal 'n bissen ausgetobt . .Jlusgetobt

in ber >genb, maebt im Filter ftille Seuf; ebe ber ©ein milb

wirb gärt
3
er brao in bie ööb'. bleibt bo* beunt bet uns, Wir

lernen», rommt tiesmaf bübf*c 0efeUf*^t Mammen.

»efieiV Mann Diesmal niebt, mu* noefc jum Dbeileller

'nauf ber Quittung wegen Des abgelieferten Mortis ;
bab amb fonft

nod) na* aBeiterl mit ibm ab
5
umad}en. S)er DberleOcr tft fo fof

ll °m
/cbuUin. 2en trefft $)t aber beut' gewife ni<bt an, tarnt

erjt Ins morgen wieber jurücf nacb §au§, ift beute früb mit bem

Sßrfter 'nauä auf bie 3)acb3iagb geritten.

SEBefeftcin 's SBetter aueb, bafc er mebt eber jurueffommt! 3

ift bodj au* »erbammt, auf 'n Sieferungstag niäbt babeim 8u.fem!

©ie treiben'-, wie fie wollen; wir armen &unbe foÜen bas alle-, 10

Sebfiu^Äulb! Sebt, ^a fommt **»*- *erem

(Srau dftmmedin tritt ;«r ^ür |«m) Sie »ediert
:

na* H"*™* *"*

iefiebt unb ©ebßr, gebt fo immer bei uns au§ unb cm ben lieben

langen Sag.
,

SBe^ftein. SBBie alt ift fie je|t?

3*uUin. günfunbacbtjig vorbei.

gBeMtein. 5*ön 2itter! Qfft fte no<6 bei «ömnen unb gutem

Sei
's*uläin. qSrobirt'3, gebt ibr ein gtatfafei auf, no* fo febwer:
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fte roiro'e ilud) ratben. Sie treibt'» fo beim Spinnrocfen unb im
©arten, roo fie gern ba§ Unfraut jtoifdjen ben $flan$en nac^gätet

unb babei ifne alten Dteime fingt, .§ört Q^t'S?

-§ämmerlin (fuinnt unb fingt).

2>er öab'ict>gern benft dläni' unb 2ift,

5)er öärt'icbgern aufe Süden.

üötenft, Sieb' unb übr' rvrüficten ift;

Sie 2Babrf)eit fünft an Brüden.

2B et* fte in. 's ift vorbei, m'au Bärbel, roo unfereiner nod) ans"

Stätbfetn beuten fcnnt'; ja, jetjt nebmen einem bie ßaueforgen bie

3eit binroeg!

Sdjuljin. Gi, bod? mandmal nod) fo ein paar. „£ein 2)örf=

eben fo f(ein , be§ 3a^ r- becb einmal Hircbroeib trein", )'agt'§

Brricbroort.

9Be|ftein. Da§ fönnt gljt leidet fagen, #rau Sarbel.

-Sämmerlin (fingt).

Bellt' SBollen unb äBfinfdjeH roirflidb roerben,

@§ ritten bie Darren rool all' auf ^ferben.

3 Mulsin. 2)a§ meint §bx nux, ba3 tnetnt ^b,r nur, mein
guter SBefcftein.

Lämmer lin (fingt).

SBenn ein (rfel ben ancern ebrroürbig fdnlt,

2er 2fti|t mebr al-3 bei Sßfeffei gilt

:

Sa§ ift roobl 23af>rb>it

2öie Sonnenflarbeir.

3d)uljin. 2Ba§ babt %bx ju flagen?

SS e oft ein. £ein Mlreuj unb 3orgen, fo roie id) mit meinen
Äinbern. 6"uer £arl . . .

Scfeuljin. 3till oed) bamit! £er befte 3obn bat immer ju

üiel SaterfdjroeiB unb iPiuttertbränen auf bem Äevbbolj. Sdjicft

erft mal einen ccbn auf Uniuerfitäten 'naus
1

unb, fpred?t nachher,

nur fcrjroifcen mülfen! Ueberall fteften; ba Reifet'» immer:
Sater, tb>' ben beutet auf! 's

1

$lea?en nimmt fein @nb'!

©efcftein. (i'rlebt bafür aud) brao Jreube an tt/m.

Bdiuljin. hoffen'», roenn (Sott null.

Öämmer tin (fingt).

^än«le, lern' mir nidjt ju oiel,

2Ru§t fonft leiben unb ftreiten Diel!

ßärf bae .Halblein mebr 5>erftanb,

2BaV§ nidjt an bie 3Banb gerannt.

iaebt' nidjt mebr, als bu fannft fallen,

Med)' nidjt me^r, ah bu fannft fdjmaljen;

3ft am fiöfrel aud? fein Stiel,

©ort fd?enft'£ jebem, roie er'3 will.

Waler SPlüder. I. g
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2Be£ftetn. ©Ott fegne'3 ber 2tlten, fte ift nod) rooblgemutb

bei ihren grauen ^arjren. Guer $arl . . . ^a, mein £augenicb>3,

bätt' er fid) fo geartet, roollt' gern Mod unb siOam<o »erlauft haben,

alle§ an ihn 311 roenben.

Jammer lin (fingt).

2aJ3 bir ratben, liebet ttinb:

SBcffer fd?el al» gän;licb bliub.

3(ft baä ^bierlcin noch fo Hein,

Tünft ihm 2eb unb Seben fein.

3chul3. Jpab' idh. bir'3 bod) enblid) erroifcbt! Sdnüifj' bir

roabrbaftig überm Suchen. Sapperlot, ba§ ift mir ein tfcfeen,

wahre Victoria 311m Sefen; unb .vmllcluja, ber? gefebriebeu! Sic

Sritt' her, SÖävbcl! ©ib mal Sicht 2Be$ftem! ,£)a, roenn'e fo war',

bcrgleicben beutjutag' noäj gefchäb' toie »or Dielen bunbert fahren,

roo ba§ gotbne Zeitalter floriuct, toie mir ber 3chu(mcifter erjähit,

roo niemanb geraubt nod? geftobleu, tcin'u £octor unb Slpotbefer

gegeben . . . unb bann nachher ju 2lrgu§ 91autu3' Reiten unb
|jamübal ber ©rofce, bie oon lauter tüchtigen s$bilofopbcn aufers

jegen rourben unb gelehrte -fjerrn luurben unb »oll SSerftanb unb
roa§ baju gebort, 311 regieren. ,<oeV mal. (Sieft) „Söeun es beine

©efunblieit§umftänbe erlauben, fo febaue bid? ferner im Sanbe felbft

um unb übe mir ftrenge ©ereebtigfeit. Unfere eigenen Singen unb
Clncn finb un§ getreuere $unbfd)after al§ bie Slugen unb Ohren
anberer. G§ gibt ber Sßabrbeit unb bem Siecht mehr ©tärfe unb
größere 93er)enbigfeity ba§ SBejfere 311 beroirfen, roenn ber unbefteaV

bare 9ftä)ter öfters felbft Seuqc oon ^anblungen fein fann; ba§

maebt roadifam jebeS Snbiiübuum auf feine $flid?t. Gin §ürft foll

nie feine ©eroalt übernehmen, be»or er nid)t baZ Sanb, ba§ er

regieren rollt, genau rennen gelernt; »crftellt, gteiebfam als ein

gjrembling, foll er feine eigenen Staute unb Dörfer burebäieben, ben

6cbat$ unb Mangel feines SanbeS beftimmter 3U unterfuchen, nacb=

jufeben ben ©ebräueben unb Uebungen, roa§ ©ute§ unb 33öfe§

barauS entfpringe, bie Siebter unb ©efetje recht 311 prüfen, feine

SBögte unb Slmtleute ma)t bem tarnen, fonbern oielmehr ihren

§anblungen nach rennen 31t lernen unb gleichfam roie ba§ Sluge

©otteS, ungefeben unb unbemerft, alle heimliche Scblupfroinfel 31t

burd)forfdien, roobtn üngereebtigfeit unb 2rug fict> fo gern »erbirgt;

ber ©emeinben ungefchminfte Meinung 3U »emebmen; an3ubören,

roa§ fie brüdt, roo 3U beben unb 3U beffern roäre, fo roie einen

tränten ber airgt anhört, roie 93ruber ben Araber. Gin Mittel

fprid)t boct) immer »ertrautieber 3U einem Mittel als ju einem
verbrämten Salar" . . . $uft ba hört'S auf, roo baS 23eft' nod?

bätte follen nachkommen; xedjt fo SBaffer auf unfre ÜMble!
Qbab' gleicb 'n ^opfftüd brum , trenn td)'§ ganj auSfriegen tonnt'.
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¥*a* meinft, Söefcftein, menn großer §erren ßinbet fo nuferjogen

mürben; menn'3 unfer §err ©raf audb fo gemalt, fye?

9Befcftein. 21 d) freitidE? ! 2lber toa§ hilft»? ÜDcan meif; gar

ju mobl feit langer 3eit, lüa -1 9UI urti> fd)ön unb aud) nütjlich,

mar', fteht aud) fd)on in üielen 93üd)ern gebrudt; aber roaS bilft'»,

fag' id) nodjmal, folang '» nidbt gefd)tef)t? 3Som 2ßünfcb.cn mirb

nnfereincr nicht beil. — ccbau', bort fommen ja fd)on beine ©äfte

bei! fyci beranf! ÜDhif; bir bennt recht flinf gelten, §änbe im
Uebcrflufc.

©cbutj. 33leib bann aU bei un» bennt!

SB efeft ein §e, meinetmegen bann.

Sdjulj. 8ebt, ber ganje Sdjtoarm! £err ^röblid) aud) ba;

bei, ein Sd)mänfemad)er roie roeit unb breit feiner. Sooft mir ba
'neu luftigen ©efellen Icnnen lernen, Setjftein, bort im blauen

feibnen 2öam» ber!

ÜBetjftein. £>e, ficht einem ganzen Süftling gleidb.

6d)ulj. 2Jlad)t bir be§ §enfet3 $euQä baher, unu >\ranflad)en.

2£a» er beute aber roieber für 'ne ÜRummerei treiben mirb, bin'»
1

curio§ ju feben.

8Be|ftein. äßet ift et benn? 2Bie beint er? SBober?

Sdjulj. SBetfc ba§ feiner genau »on un»; fein 9iam' ift

'Arbblicb, ba» beifn er nun mit allem föedjt. Jebet ift ibm gut: in

Sßalter'» <oau» ift er mie'» Minb babeim; 511 äßalbtbal trüben beim

alten Söaron gilt er bir alle», ber bat ihn aueb mit fidt) aui Gng;
lanb herübergebracht. (Seife.) 2ieht kalter'» öuntel gern unb
fcbleicbt fo um fte 'rum.

2Be§ftein. SBieber u 3tid) burd) alle Änocben! SRcinem

§alunf, bem Jagbieb, mar fie x>on 3u3cn° auf »erfprocb.cn.

3e^t . . . (TiröOlid) fommt jur 2f)ür tierein.)

#rö blieb, ß'inen ertrafeinen ©uten älbenb bem el)rliebenben

§errn Schuh öon Sämmerbad) fantntt feiner gebeiblid)en unb prei§=

lieben £au»frau! S)a mir 511m SRufjfernen eingelaben morben auf

tiefen 2lbenb, fo mollen mir un§ cinftellen, mie'-> madern Arbeitern

gebübrt, bamit mir bernacb auch befto feinern So^n forbern bürfen;

unb ber foll nun barin befteben, baf, ihr un» ben 3cbnten imm
beften 3>orfcb(agöl auf einem fdjonen gelben felbft gepflanjteu Salat

genießen lafu. Xafür aber mollen mir anjekt fchön banlen unb

ba» liebe ©lud anrufen, bafj e§ fo uberfcptoengltcb, reidje ©oben
auf eueb regnen laffe, fooiel Stern' am ,\Mmmci, ober fooiet mir

un» ba§ Sabr über .f>aar' unter ber -Jtafe megbalbircn [äffen.

Bduilv 3)a befänten mir» bünn genug. §abt faum ein

balbc» unter ber SRafe juni beften.

©untel (ruft jum ^enftcr herein). Uebel gefahren, £err 5ßoftilIon!

§uft um!
8*
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$r öl; lieb, ©ut, 3iüngferd?en! 2BoHen fdjon nod) mal in3-

vedjtc ©lei§ jufammcnfommen mit ber 3eit, ^off id). — ßi ©Uten
v
2lbenb, lieb'§ alt sJiütterd?en ! 9cod> gefunb unb mobj? £ab' roaä

für G'ucb, mitgebracht jum dauert für eine SBeile. ©rofse $at[cfc

banb, 2Mttercr/en! 2Bill Gudb, 'n iRätl>fet aufgeben, baran 3&J bnm
Slufbcifjen (Sure brei 3äb,ne probtren lönnt. Soll mir efyer einer

bureb. ben Scbornftein fyinauf einen 3)ad)§ fcfyiefcen, al§ er mir bieö

auflegt. Sagt mal, 3Rüttercb,en: 2Ber finb bie £eute, bie ifyre %ü$t

in ben §änben, bie $üt)\\e jufammengetegt unb bie Slugen in ber

Safcfye tragen?

|> am m erlin. roefy! Igab'Z [djon öor funfjig ^afyren öcr«

geffen. SBillft bein ©efpött mit meinem 2tlter treiben. Sllte Seute

fmb'S; ber Stod ift mein ftufj, bie 23riU' mein 2tug', ba§ Keffer

mein 3afcn. Sft'S mabr?
$röbüd). SÜBiftt aud? aüe§ ju ratzen, 9Jlüttercf/en. 2Bo [oll

man'§ auf bie Se^t' Ijcrnermien für Sud)? 2Benn id) at§ nid?t 3eit

3um ^ntientirett l)ab', lef icb, fo 2tlt'§ unb 9ieue§ jufammen, fomm'

aber gemeinigttd) übel bei (lud) angefahren; ^i)t feib ein ganj

SRätbietmagasin. 2lber jettf 'tua§ Nagelneues ! 2)ccrft roolpl auf;

eb/ 3fyr mir bie§ ratbet, null td) 9iüffe oom 2)ornbufcfy herunter:

fd?tt>ingen.

^ämmertin. Safe mal boren, roa£ '§> ©ut'3 ift. Slber fag'S

reebt beutlicr/ unb laut.

'gröfylidj. 2>aran foü"3 nid?t fehlen.

$räuT einer 9ßein au§ 3Jialaga

Unb liefe' ftay§ roob,l beijagen,

£rüg' einen 2Bam§ au§ ©enua,
2lu§ Trabant einen fragen,

2BäY immer froher, freier Saun'

Unb roollt' bie§ föätbfel luagen:

3)a roett' ia? brauf, er n>irb mir, 'traun!

33iet bürrer al§ ein Stedenjaun,

©b/ er mir'§ fotl erjagen.

3)od? toer mir'* rätb, fein frifcb, unb gut,

^rürroafyr ein roadrer $ert!

SSermacb,' ib,m gletcb, 'nen 2>octorInit,

Verbrämt mit Sdjmud unb $erl'.

Unb bir, lieb'3 feine§ SD^ütterlein,

(Errätst bu'3 olm' Serbrufe,

So brüd' icb, bir auf§ Wadenbein —
(Setfe.) $d) möd)te gern bein (Mel fein —

<§übfd) frifcb,en, berben £ufe.
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£ämtn erlin. 60, Saienmacber? 2Bar Por Betten aud) üofl

§lei[ri) an meinen Saden. S)a blühten lud Diofen unb £üien ju

£auf, mand? ftattltdjer bitter flaute barauf ! 3e§t W'g »ergangen,

alle§ Dergangen . . .

Sröplid). 2Rüttcrcb.en, Stiftung je£t! Del in bie Pfanne; ber

gifcb, ttnrb gebaden!

fiein SDlenfcb nnb aud) fein £hier id) bin,

fiein 3>ogcl, %\)d) unb firaut;

£eb\ fcbireb' in frohem, freiem Sinn,
£rag' n>eber §aar nocf) |)aut.

2Jtein SBater bod) im SBaudt) midb. trug,

©runbaarig, fcbfcanf unb alt;

5)ie 2Rutter, bie mid? au§ ibm fcfylug,

filein, budlig, ungeftalt.

6fl' roeber Safe nocb Sdjmalg nod) Gi,

S3in luebcr §(eifd) nocb Sein,

Unb ntufe bod) jmi|"cben UBeiber jrcei

Hufä fcblimmft' Derfuppelt fein.

2)ie erfte fdjmer unb corpulent,

3Me anbre fdjmal unb rabn;

9Benn bie midi ftöfet unb nieberrennt,

§ängt bie ju poltern an.

Unb $lump unb $lapp, unb Aniff unb $fiff!

ÜKufj fahren in bcu Sdjacbt,

§inauf, funab ale roic ein Sdjifi,

SBeun Sturm unb 2)onner fradjt.

3)t rotb nicbt, fdjmarj; i)'t £rreub' nid}t, 2eib;

•JM^t §odjjeit, Strauermabl;

2Bol mandjcn meine Unruh' freut,

5)em anbern bringt fie Oual.

Sin mir ein 3Jiann fidj fpiegeln fann,

Sffienn er e§ fein bebenft;

6id) tröften, baf; er lobefan

3ln Ginem 2Beib nur fyängt!

|)4mmerlin. Scfcon gut, fjab' alle§ redjt beinerft. 3Bill bir'S

fdjpn fmben unb auslegen, lafe mir nur Seit- (€ie fpinnt toiebtr fort.)
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(©untet unb Siefel jur Zfyüv treten herein.)

©untel. ©utcn 2(benb beifammcn! ©uten 2lbenb, Setter unb

Safe! ©rojmuitterd^en , aueb. fyübfd?en ©uten 2(benb!

,!pämmertin. (St lafc midi je£t urtgefd)oren ! ©uten 2Ibenb.

$röblid). Sd)arr' mir faft bie $üfj' ab, Jungfer ©untelcbcn,

mein fd?ön (Somptiment ju macben ; Sie ir>i(( niebt feben unb bemerfen.

©untet. 2Bc fyerumgeftrid^en biefen gangen langen ÜRacfnnittag,

§err Sruber £icbertid)? 2)a§ Saumftüd bat gcroartet.

^röfylid). Unb idj im Saumftüd. Sin faft brüber erfroren.

©untel. Sügen! Ratten Qud) bort gefeljen. — £ie§d)en, roie

er bir roieber auffebneibt! Gr mär' brau§ geroefen! %a, brau

nid)t roabr.

#rö blieb. 2Ba§ roetten mir? Siefel, auf* ©eroiffen! Stein

au§gefagt!

Sie fei. £i &t bi!

©untel. 2ßo warft bu bann? 2Barum tadfrft bu fo, fiiefel?

Siefel. £t bi r-U

$rör/lidj>. Gommob t)ab' id) freilief? nid?t gefeffen, fjab' fo ein

2öei(cben ben SBintevfnfuE im Strob agireu muffen. $n biefer un=

böflieben äJtargenluft tbut» einem nid?t febr flau.

©untel. So? '§ gilt mir aud) glctct/.

$röf)tid). 2öer oben am 2)ad) fi|t, ift fo gut ba roie bie,

bie brunten fteben. 9tu, ®untetd)en, bleibt'^ bei bem, roa§ tr)r

bort miteinanber gefprodjen, Sieädjen unb bu? 3d) fyätt' Pon bem,

roa§ il)r eueb ba gufammen gefagt, um Imnberttaufcnb Xbaler fein

SÖörtcben »erhören mögen.

Siefel. §i fyi f;i! Gr roeif3 alle», roa§ bu mir bort gefagt,

bat alle§ üon ber ÜRauer 'runter mit angehört.

©untel (wirb rot§). So foll Sbn ja ber©eier! (Sie föiägt ^rö^=

ii$ auf bie edjuiter.) 2)u Sd)elm! 2>u Sd)elm!

^röfjlid). 9tod) ju früt) jum Silagen, Sd)äfed)en! Sßart'

£iebd)en, bis nur einmal erft gufammen finb, barnad) ger)t'§ eber.

©untet. 2luf beinen t)eimtüdifd)en Dtücfen! 2ttte§ angefrört?

2?a§ bab' tdj benn gefagt? ©ar ntd)t§ £jab' id) gefagt. So auf

bie tjofye ÜDtauer hinaufjuHettern, bie alt unb baufällig ift! §ätteft

gar leid)t fyerunterftürjen , 2(rm unb Sein brechen tonnen, bu »er=

roegner Stria!

$röf)tid). ^agt' id) bod) gleid) fnmbert 2Jleil 2Beg3 t)er unb,

fänb' id} nidjt gleid) einen guten Klepper, fäfY id) root auf Sd)ufter§

Stappen, mein Stedenpferb nebenber, unb mad)te mid) Poran,

Jungfer ©unteteben fd}ön Äufcl)änbd)en gu überbringen! Sollte

mir'3 rool mübfam fein , auf eine armfetige Sdjeune binaufguttettern,

2trm unb Sein ein bi§d)en baran 311 roagen, fo roa§ £ieb'§ felbft

mit angubßren; roie?
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©untel. 5Bifl bir ben Streif gettnfe nid)t üergejfen! ©eb,

(ofer Sogel.

gröbüd). 33ei Setbc! SSergifj ja nicbt, ©unteren ! Se£' e§

lieber jum Uebrigen, mas noch 2Raut'§ bat, ©ut'ä für mid) bei

bir 511 fprecben, unb laf? e§ 311 feiner 3cit in SBirtung fommen.

©untelcben! Sin bir üon Seiten fo gut, lieber Sdjafc! 2Benn id)

ein Sd)etm mär', icf> fagte bir root taufenbertei fd)one Singe üor;

aber id) fann nid)t! %6) mein's fo rein mit bir unb fo treu unb

toabr! Sä gefrt mir aUeS fo burd) $erj unb See!', roenn id) biet?

anfebaue unb bu mid) anfebauft, unb ich bin fo feft unb mein', idj

tonne unb muffe niemals mebr üon biefen lieben blauen 2lugcn »reg.

©untel. -Jpeute fo; aber morgen? 2lpritemr>ctter, 9ftänner*

fdjhmre! öeut unb morgen finb sroeiertei Sage.

Aröbtid). iftur Giner für mid) in bem Sinn, unb ber bi§ in

Gmigtett! 2öolle ©ott mir niemals 9mbe »erteilen, roenn id) fie

irgenbroo anber§ fuebe al» bei bir, ttor biefen lieben traulieben

2lugen, bie mir in bie Seele bineinfebauen tonnen, gud I;er! —
bei tiefem rotben 2Jiunb unb Sßangen! 5Rein, id) fann bir nid?t

weiter; '§ jiebt mir bie $ebt' ju, mein 2xeu; e§ beim mir fdbarf

in bie 9iafe, at§ bätt' id) 2fteerrettid) geffen . . . ©untelcben!

Sßrfife bein liebe§ füfje§ öer3; roa§ bu beut' unter ber Scbeune

gefprod)en, roenn'§ bein Grnft mär' . . .

6 untel. 2Bas roär'§ bann, roenn'» roär'V

^•röblicb. bann mär' alle* genug für un§ beibe unb genug

für mieb! 30tebr braucht' id) nicht, um glüdlid) 311 fein.

©untel. ÜReinft i>a$ roirflicb ? — 2>a tommt mein 33ater.

(SBalter unb £>an3 treten jur 2i)ür herein.)

©alter, ©uten 2ibcnb, Sdmfj! — 2lb fteb, ©ct?ftein! 2(ud)

mal roieber bier? (®ibt i$m bie £>anb.) Daz- ift ja bübfd)! SSBillft

beunt 2lbenb aud) mithelfen?

Scb,ul3. 2Bo ift benn Beitel, tommt ber beunt niebt?

SBalter. 3ft bie 2lmme abholen brüben üon Söatbtbal 'rüber.

Sötte ift brauf unb bran, beut uieberjutommen. — 23afe, tbätet mir

unb ihr großen ©efallen, trenn ^br hinginget.

Sebu^in. Gi freilieb, ben 2Xugenblid! 93ei fo roas mufj idb

ja bauptfäd)ttd) babei fein. (©<$nen ab.)

Sdjulj. Sekt eud) bann in Drbnung ber, bamit'3 mal oor-

angebt! können nachher beim fernen fd)on fortplaubem. — §an§,

fteÜ' bu bie &örbe in bie 2Rttte, bat) alle 3ulangen tonnen; null

felbft bier am 33lod bie Stoffe auffd)lagen. — £iefel, fcbüv'Ä £icbt,

bamit'§ b,ell brennt. — SDalter, 2Bet)ftein, hiebet 311 mir; bie alte

2öelt fo 3ufammen.
©untel. öier roär' mein $ßlat3. (3e$t fi$.)

Siefel. OJleiner bier.
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5röI>Iid). 3<b in bie 9Äitte , mit ßrlaubnifj, fo bübfdf) eine

SRofe jtrifdjen jtcei 2)örnd)en.

©untel. 5Bte beifct ba§?

{Vröbli*. 3ft'£ nid)t red)t, roenn icb eud? beibc für ein paar

ed>te SJofenfnöpfdien unb mid) mit euerm belieben für ben 3)orn in

ber Witte gelten laffe?

©untel. 2lnbet§ umgebrebt!

$röblid). Stolpert 'ja ein Sßferb auf Pier difen ! SKüffcn

refpectebatber 'n biöcben faebter sufammen reben, rcenn alte

Iluge Üeute in ber ©efellfcbaft finb. Sdät>cbcn ©untelcben, fag'

mal, bift mir aud) reebt pon ^erjen r>otb

?

©untel. 2Bi(ljt'S 2Raut balten je|t! §ufd)!

^röbli(b. .§ufcb! 9iur näher angerüdt! 'n £üf;d)en! SBit

ftfcen fo bübfd) im SJunleln; ber gute breite Siebtrüden! ©efegn'

©ott ben guten 3inngicf>er, ber ihn fo fein breit gemacht. S)a§

^änbdben, ta? liebe s$atfd)bänbd)en ! (er tu&t i^r Mc $ant>.)

©untel. D Sd)elm! 2Beg boeb! <er fügt ihr baä ®cft$t.) oii

arg! 2ßeg!

5B alter. 2Be£ftein! 2öa§ ift benn bat mit be§ Pfarrer«

Jodner Pon 23ollenbad), bie bie Bigeuner geftoblen unb ibre 9Bei-

ber naebber umgebrad)t baben follen? $abt §hx nichts baPon ge=

bort? — @'i, ©uten 2(benb, £err Scbulmeifter ! (e^uimctfter tommt

herein.) SBett' brauf, ber mirb bie ©efebiebt' am beften roiffen.

Se$' Gr ficb bieber neben mid).

Scbulmeifter. ©uten Stbenb allen sufammen ! Sd)önen guten

Slbenb bem §errn Scbuls, allen ebrfamen alten Männern poran,

unb bann aud) ben feinen Jungfrauen unb ebrbaren Junggefetlen!

—

Sie Ferren fpreeben permutblid) r>on be§ SßfarorS Pon 33ollenbacb

£od)ter? 2BeiJ5 nun bie ©efd)id)tc febr genau; mir bat's tbcn mein

©epattermann , ber ©djutmeifter üon 2Balbtl)al, ber mid) beute be=

fudjt, febr umftänbtid) ergäblct. mm, ,v>um! 3$ fenneben Pfarrer

febr genau; er toar djebeffen mein Scbulfamerab, roir befuebten

miteinanber ba§ ©pmnafmm ju ©rünftabt; bab' aud) nod) bas

SÜiäbdben, feine Jocbter, febr roobl gerannt. Siebte Pon Jugenb

auf fo roa§ 93efonbrc§, Stille*, 9Jieland)o(ifd)e§ ; aber fonft febr

man t erlief) unb freunblidi im Umgange gegen jebermanu. Sic üer-

liebte ftd) nun, rr-ie e§ ftabt-- unb lanbfünbig ift, in einen Bigeuner-

burfdjen, ber bie ©eige fpielte unb öfters an ^eftrageu in§ S)orf

binabtam; ein fd)önere§, rooblgerüacbfnercs 2ftannc-bitb foll man
nid)t leidjt fyaben finben fönnen. — 2BiH mid) mit (Maubmf; erft

bierberfe^en, trenn tiefer Stubl niemanb anber§ gugebört, fo jum

alten SSater SBefcftein; '3 ift fd)on ein 2BeiId)en, bajj toir nid)t

mebr fo beieinanber gefeffen, be be be!

SBe^ftein. So fo! ©in jiemlidt) Stüd . . .
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SBalter. Soran, Sdjulmeifter.

©äuilmetftcr. 3(f?, roie gefagt, fte tierliebte ftcb in einen

3igeunerbttrfd
, en, ber tie ©eig' fpielte. Sem ging fte nun mandjeä

9Beg€ ju gefallen. S)a§ toarb bali> in beut Sorfe unb in ber

ganjen ^tad'fcarfcbaft befaunt, au* erfuhr e§ bet i'ater unb btelt

fte be§roegen febr fer-avf ui §aufe. Unb um ba§ Sing recht gut

unb bali> absuanbern unb allen iibeln folgen auf einmal Dcrju=

beugen, fuchte er fte gefdmünb an einen alten febr reteben ßanb=

främer, ber eben um üe freite, 31t terbeiratbeu, unb brang fte mit

Gkroalt, ibre (5'inroilligung 311 geben. Ste-> machte ibr rerliebie-:-

^erj ganj aufrübrif* unb eerjroeifclnb; fte ©einte Jag unb Sltadjt,

roie man erjahict. Irnbtich roaro fte roieber ruhig unb üerfprad?

ihrem } ;ater, fte rodle mit allem aufrieben fein. Ion ?lbenb öor

ihrem «eebseittag fcblicb fie ftcb aber auä ihre-:- Saterä wau*, nahm
mit, roa^ fte in Sil' roegbringen tonnte, traf ihren Liebhaber, ben

fie febon am geroiffen Ort unb 5111- geroi^en Stunbe beftellt, unb

Sogen alfe miteinanber glüdlicb bapon. Bio mar nun, wie mau
jagt, bei ber SRotte febr roillEommen unb in hirser ,-,eit i'.uco- bef=

liefen, freunblicben 23efen§ roegen dufterft beliebt; alle lUanner

fingen ibr an unb fuebten ibr ©efättigfetten 311 erroeifen. I.v>

Dcrbref> bie übrigen SBeibet auf;- aufjerfte; alle fahen fte mit neu

btfdjen klugen an, unb nicht lange ratterte e-J, fo brach ba§ >veuer

bell au->. Sie '©eiber rathidUagtcn halo untereinanber, roie fte

biefe roieber loc- roürtcn, unb faunen auf mancherlei Qiänfc unb
9)corb. (ritte-:- Tag-}, ak- alle iViänner hinatu- auf ben ?^ang ge=

jogen roaren, überfielen alle auf einmal roie roüthige Wölfinnen

bie arme i<erla'"jne in ihrer ßfttte, fdHugen fte ebne i'iitteib nieber,

jerbiffen unb jerjebnitten ihr
v

Jlngcficht unb ihre Prüfte gräfclid\ unb
roä^ten fte nadjber über ben acU hinunter an bie Sanbftrafje. fiier

liefen fie ben mi-:-baneelten .Körper liegen unb mad^ten ftd> igre§

SBeg§ baten.

ort im Fimmel, toaä iit ba3! SBber ber alte SBater

bat gefehlt; er roar fclbft fdntlb trau, bafj tat il'iatchen batton«

lief; er hatte fie nicr>t fo jur anbem .Oeirath sroingen feilen, er

ttätt' cö anberS machen tonnen. Ueble Neigung an einem fönb

läfjt ftcb rocl mit Vernunft bejdbmen, bagu hat ber Sater baä

SRecbt; aber Neigung su einem anbem hin lcif;t ftcb nicht ersroingen.

Unb gar bei fclcben Umftänbcn! S)a§ gebt roiter bie -ftatur.

Bduilmeifter. Arcilich bdtt' er rief flüger gebanbett, roenn

er ihr mit Sanftmut!) begegnet unb nadi unb nach bureb 3ureben

unb tternünftige ^orftcllung fte au^ ihrer rennten £cibenfcbaft

toieber auf bie redete ©ahn 31t leiten gefud?t. Sie 3cit allein ift

ber einsige Soctor bei bergleicben 2iebe5fraufbeiteu; Sanftmuth
tbut hier mehr alS <

v>croa(t.
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©alter. 21b, freiließ, freiliefe.

£an§. Sie it-ar getotfe fd)on fdnr-anger, toie bie Seute fagen.

SB alter. Sefto betrübter tft'§. 93el)üt' ©Ott jeben brauen

3Satcr bat-or, fo ir>a§ in feiner gamttte ju erleben! — 2Bie ift'S

©untelcben, mein Üinb? ,<oaft nod) SRüffe? 3)u lad)ft immer unb
börft niebt 311. Siebe Socbtcr, gib mir bie Sterne oon beinern Sd)o3
ju , toi 11 bie aueleeren unb fvifcfje 9iüffe reiben. Sifceft fo tueit ab

im SHmfeln.

©untet. Si^' reefet gut Ijtcr, Sater.

SBalter. Ä'aunft boefe tool fagen: Sieber Sater. Sin id) bir

benn gar niebt mebr lieb?

©untel. 9ftag« ßueb lieber betoeifen al§ fagen, lieber Sater.

SBalter. ©ute§ DJtäbcben! Söerben jefit balb $reube rjabert.

Seine Scbtoefter Sötte, toiU'S ©ott, toirb'3 nun balb überftanben

haben, bann toollen toir babeim luftig fein.

Scbulmeifter. (Sbenfold) eine tounberlicbe ©efd)id)te bab' id)

mir »ergangene^ ^afer erjäblen laffen. Dteifte ba im §erbft mit

meinem Sd)toagcr in feine Heimat gen 2llbcr3toei{er ju; er, al»

bamaligcr £>erbftfcbreiber t»on pfäljifcber Seite, blatte Diel mit bem
bortigen Söeinsebnten 5U febaffen; id) fiatte alfo red)t gute 3DtuJ3e,

für mid) allein in ber ©egenb bentmjuftreidjen unb aüe§ bur<$ju=

ftören unb red)t genau in 2lugenfd)ein ju nehmen. S)aS ift nun

f mein ^auptgaubium , neue ©egenben ju entbeden unb 311 burcb=

toanbern; ba mein' id) benn immer, toenn id) juerft fo in ein fremb

Zt)al eintrete, id) toär' einer non ben $unbfd)aftern, bie $ofua iw

ba§ ©elobte Sanb t>orau§gefd)idt, um alle? au§juföä&en, unb nun
muffe idj auä) rcd)t genau 2(d)t geben unb jebeS S)ing red)t feiner

SRatur nad) bemerfen. S)a fdjau' id) mid) benn überall um, unb
ein Sag ftreid)t mir mandjmal fo babin tote eine Minute, .'paupt;

fäd)tid) gibt'S nun in bortiger ©egenb üiele alte Sergfcblöffer unb
öerftörte Älöfter; unb fo in ben alten nerfallnen dauern berum=
juftettevn ift eine toabre auäerlefene ^errtiebteit für unfereinen,

ber fo ein bi?d)en ba§ §anbtoerf oerftebt unb toeij?, toa3 ein alt

9ftonument ober eine alte^fettne ^nfeription auf fid) bat, bie man
oft unb unücrmutbet bei folgen ©etegenbeiten entbedt. 3)a ift nun
ba§ berübmte Scblofj Sftabenburg in ber -Jtälje, nidbt toett baoon
9ieu=$aftefl, unb bann ba§ toeitläufige Htofter GtferStbal, eine prädv
tige gott)ifd)e Diuine; red)t bauer unb fefeabe, bafj fo ein feerrlid)

Stüd fo getoiffento§ gerftört toorben. SDa§ baben toir benn all' ben

lieben ^ranjofen 311 banten. Gbeu, fie baben un§ an Seib unb
Seele angeftedt unb aud) felbft im Sanbe ruinirt. ©ing nun oft

bin, befagtes Softer §u befd)auen; e§ liegt aud) in einem fo an*

genebmen, mit gtuei Sergtoälbem befelften grünen &bal, ba§ in

ber 2ftitte ein fleiner murmelnber unb burd) bie Söiefen fid) binfcfcläm
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gelnber 33acb, DurdbfdbnetDet. ^cb machte batb Q3efanntfcbaft mit

fem bortigen 0eift[id)en, ber ein febr artiger umgänglicher üDZann

mar, audi eine bübfcbe Jungfer Safe bei ficb hatte, bic in. SttteriS

febr mebt »erfiret mar; ein recbt liebet Sßaat £eutcben. Sie tbaten

mir alle erftnnlicbe jyreunbfcbaft, gaben mir aucb alle ©elegenbeit

an ."öanb, bie bortigen febr merfmürbigen ^nicrifctionen unb ®pfc

tapbten 5U ccpiren. (rinsmal, ab? ber Pfarrer unb icb fo sufammen

Dot einer alten SBanb ftanben, jeigte er mir eben ein mit dornen

unb ©efträueben »erroaebfnee £ocb unb criäblte mir babei folgenbe

febr mertrofitbige ©efebiebte. o?u$t üe »a

Salt er. 3 tili, ibr Minber! SBft! Milbig, bort binten!

Sduilmciiter. vnu, bm! ©3 lebte cor einigen ^abreu bier

im S)otf eine Sittfrau; biefe batte eine Redner, ein fülle?, er)r=

bares, fleißiges" ilftäbden. 2Ran tonnte ilHutter unb Jocbter in

feinem 3tüd mas Unebrlidies nadjfagen, unb fie maren aucb beibe

ihres ehrbaren SJBefenä megen bei jebermann febr beliebt unt wcvtb-

gefchäfct. 6§ gefebab nun, baf, ücb bas ©eriUtt auf einmal Der*

breitete, aU fei bas il'iäcaV.t fd»mangcr. Sitte ßeute beobachteten

fie besmegen febr genau; man tonnte aber nid)ts mit ©emifmeit

entbecten. Cr-:- mar nichts anberS reu ibv belannt, aß bafj fie »er

einigen $abren ber 3obu eines retdeu dauern beiratben mollte,

bafy tö aber fein eigener ivrter »erbinbert, meil ibm bas ilKabdum

ju arm mar. 2)a3 illiäbeben betrug jidj atuf> bei bet ganjen 3adt'

febr »ernünftig; fie ging au§ unb ein unb jut Minte, trieb mie

»orber ftill unb befebeibeu ibre ©efd)äfte feit unb tbat, al§ »er-

ftünbe fie bal 3ticbetn unb Dieben niebt, mas man ibr bie unb ba

nm 23runnen unb an anbern Crten ju »erfteben gab. Sie mar

aber bod) in ber Ibat febmanger, tarn aiub, ebne bajj e§ jemanb

erfubr, felbft, mie man behaupten mill, ebne SGBiffen ihrer Butter

nieber unb braebt' ibr ttinb gleicb naeb ber ©eburt um. 3ic fteefte

ben Seidmam be§ .Hinbes in einen ,v)afen unb trug ben be§ sJiacbt§

hinaus auf einen Stder, »ergrub ihn bort ftille. 2)a mar e§ mm
fieber unb märe gemijj »erborgen geblieben, aber niebtsbeftomeniger

bäuebte e§ ibr ba nicfyt riebtig genug. 3fn ber britten 9tad)t alfo

naebber ftanb fie auf unb ging hinaus, es mieber auszugraben, unb

braebte aud) ba? Minb mieber mit ficb nad^ £au§ jurüd, um e3,

mie fie naebber geüane , int .Heller pi »erbergen. Ü)a marb ibr nun

auf einmal fo fd^roer unb bange, fie mufste in ber Slngft nidn

mobin, fte glaubte ficb fdjon »erratben mit bem Minbc, ibr mar's,

al§ fdmei* nodi unb beftänbig unb tiefjc ficb burdj nidit-? ftillen.

Sie bebedte alfo ben £afen auf-5 neue unb ftiefj ibn in ber Müde m§
2lfcben(ocb unter tax Jeuerbetb unb »ermauerte ba3 £od) überall mit

älfcbe. Stber aud) bier blieb e-3 nid)t lange, el follte unb mufite nun

einmal beraub! Sie tonnte jeüt naebt^ nid)t mebr fcblafen, e§ mar
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ihr, »üie fie nadlet felbfi geftanben, alg ob cae £au5 brenne ober

als Ijöte ftc brtmten auf bem ^euerberb fteben unb baden unb

allerlei freinbc 2ftenfd)cnftimmcn, bic »on bem Kinbe im 2lfd)enlod)

unb tfon ihrem graufamen 37Zorb fpräd)en. 2)ann f)örte fte ftd)

aufrufen, ben Stab brechen, bie Trommel rühren, unb roie bie

|>enfcrgfuccbtc fämen unb ber Darren tjielt, fie abzuholen unb jum
©erid/t gii führen.

fiicfel. £err Sefu! Still bod), ©untel; bft, ftiU!

©untel. Slnbre 9cüffc Ijer, rji fji hü ©iefjt mir biefe über ben

Sdjurj! SBart', mitl bir biefe nrieber an ben Kopf merfen, bafc '§ pufft!

Siefel. Still bod), ©untel! SBalter fcbmäbjt, ber Sdntlmcifter

fann nicht erjagten.

SBalter. So fjalt't bod) eure 2ftäu(er bort, fann fein gefreit

SBort üor euch reben. ©untel, he!

©untel. ßi marum ruhen bic audb nit, b,e t)e be!

ÜBalter. 6i roa§, fd)tt)eig! Sdntlmcifter, fort, fort.

Sdjulmeifter. 33alb träumte it>r, ber £afen roüd)f beroor

roie ein 23erg fo grofs unb bag ganje S)ovf ftünbe brum berum,

ju befd)aucn unb anzufragen; bann fuhr fie auf, fcbjid) barfuß

unb im §emb berunter, lauerte an ber treppe, ging toieber jurüd

gu Sette, fam balb mieber, fetzte fid) oor bag 2lfd)enfocb, ftarrte,

fcufjtc, nmfcte nun in aller 2Be(t nid)t, mobin mit bem Kinb unb

mic fie e§ gemif; oerbergen möchte, bamit eg ibr bod} einmal mieber

rul)ig mürbe. So trieb fte'3 fü;-»f 3Räd}te. ^n ber fed)§ten ftunb

fte auf, trug'§ mieber in ben nämtid}cn 2£alb bjnaug unb »ergrub

eg bort üon neuem in bie Grfce. Stber aud) ba follte eg nicht lange

bleiben, e§ follte nun einmal an £ag Ijerüor unb nutzte ftd) alles

baut fdjiden. %r\ ber achten 5Rad)t fam» tyx oor, alg habe fte

bag Kinb nicb,t tief genug begraben, e§ reid)e mit einem Slermdjen

noch über bie (Erbe beraub. Sie ging alfo am ÜRorgen feljr früc)

mieber in ben 2Balb binaug, grub e§ »on neuem mieber aug unb

brad)te e§ b.ier;er in biefe Ruinen; auf einer £citcr flieg fie an

biefe 2Banb bjnauf unb fe|te ben oerbedten ipafen mit bem £inbe

in bieg £od) hinter bie §eden unb ©efträudje. 3br marb nun,

als mär' ftc auf einmal erfoft unb frei oon allem Uebel ; fte marb,

mic fte nad)ber geftanb, innerlich, mieber fidjer unb ruhig. @g mar
mol ein halb ^aljt oorüber unb alleg mit bem SJiäbcben unb ibrer

Sd)mangerfd)aft tängft »ergeffen. (Stngmalg, an einem Sonntag
•ftadjmittag , ba einige Suiten mäbrenb ber Ktrdrje liier aufjen licrum

nad) Spafcenneftern fliegen, fab einer »on ungefähr bort »on ber

SJiauer herüber ben »erbedten §afen bier im £otr) fteben; er rief

ba§ fogleid) feinen Kameraben berunter, bie neugierigen SltnSen

fdjleppten gar balb eine Seiter herbei, fliegen bann hinauf, 511 feben,

mag in bem §afen bort oben fei. Sie langten ihn herunter unb
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fanben jum größten Grftaunen aller ba§ Emblem brtnnen. Die»

Warb nun balb ein laute» ©efchret , e» liefen mancherlei £eute l)tx-

bei an ben öafen, ba» halbe ^Dorf ftunb britnt herum, bas" ©e=
murmet fam bi» in bie Kirche unterm ©otte^bicnft, ein» nm bas"

anbere fchlid? binau», ju flauen, roa» brausen oorging. Da»
9)läbcr/en roar nun auch in ber Ätrcr/e unb fam, ba ohnehin ber

©otte»bienft gleich, ju @nb' mar, auch fyerau». 211» ftc be» 2öeg§

näher fam unb iien -öafen erbtieft, faltete fie ihre öänbe unb fchrie

üherlaut: „§err ^efu, tiaZ ift mein £inb!" Sie roarb nun natür=

(ic^erroeife gleich arretiret, geftunb auch frciroillig ihr gange» S3cr=

brechen ben 2lugenblicf; nur ben 3Satcr be» £inb» roollte fie niemals'

nennen, unb roar auch, burcfy feine ©eroalt ber 9ticr/ter noch Sieben
ber ©eiftlichen jemals bahin ju beroegen. tyx roarb nun balb

barauf ber ^ßrocefj gemacht unb fie nach mertcljäbrigem ©igen oer=

bammt, mit bem Schroert gerietet ju toerben. 9cun ift in (Sifer»=

tr)at fein ßodhgericht, fonbern bie bortigen Delinquenten roerbett

nach. ©ermer»heim abgeliefert ; bie £ieferung aber ift eine Sache ber

©emeinbc unter fich unb geht immer um. @3 traf ftch. alfo in

ber Dleihe, bafi e» juft an einen ber reichften 33auern fam. Da
ber 2>ater franf lag, mufjte ber Bor)n an feiner Statt bie Sieferung

übernehmen, ßr fpannte alfo feinen Darren an; oa* tmlhtobte

•Uläbcben roarb oarauf feftgefejjt. @3 meinte alle», ba bie» gefef/ab;

bie SBärfjter felhft, bie nebenher ritten, feufjtcn üherlaut; bie alte

SJhitter lag im öerjeteib fyalbtobt am 2Beg, raufte fich bie £>aare,

rief ihrer Softer jum legten mal ju, man trug fie gurüd. Der
junge ßerl, ber ba» 2Jiäbcf)en fahren follte, fajj oorroärt» gehüdt

auf feinem Schimmel unb meinte, bafj bie üthränen in bie DJläbnen

b,erunterfanbelten ; bie ©eifiel entfiel ihm, ba er fahren follte. 33atb

brach er übertaut au»: „0 3cfu, o $efu, roie bitter!" Unb bann
fchmieg er reicher unb fd)naufte unb rang innerlich. @» roar nun
ber halbe 2Beg halb gemacht unb bie gcrmerSheimer ©emarfung
nidtpt mehr roeit, roo ber Delinquent abgeliefert unb, roie geküötmlich,

Don anbern Schergen empfangen roerben follt'. §ier hält ber Äerl

auf einmal fülle, breht fich im Sattel, fpringt auf ben Darren
jurücf, fällt mit au»gefpannten Sinnen über ba» bathtobte Sftäbcf/en

hin, fafjt fie heftig unb feft an feine $ruft, fchreit beflommen: ,/Jld)

Männchen, ^annchen! Soll ich bich nun felhft jum £ob hinführen
unb fjab' bich boch in bie» tiefe .!pergeleib geftürgt! ^dh hin'», ber bich

bagu brachte, hah'» mit meiner $al)d)t)eit au»gericht't ... bin

SSater gu beinern ßinb! ^üfyrt mich gum ©algen hin, bringt mief;

um, bu bift unfchulbig!" Unb fte roieber : „Stein, bin'» allein,

Gt/riftopbJ £afj mich, allein für meine Sünben büfjen! 93et' für

meine arme Seel'!" 9Wan rijj itm nict/t ohne bie größte ©eroalt

Don ifcr loa ben harten herunter, er oerrounbete ftch unb anbere,



126 hintuen.

man banb ihn an beiben 2lrmcn unb %ü^en unb bracht' ibn für

tobt in§ 3)orf uuüct. Sfai ©achter jtteg auf-? Sßferb unb oerfab

feine Stelle.

Siefel. 2lcb ©Ott, ach ©ott! Sa§ arme sIftäbchen marb bod)

nicht gerieft?

Scbulmeifter. Sie marb geridt't.

©alter. 3chaubert mich. Sirme? 2Räbd)en! £>ätt' ibr wahx-

baftig ©nabe geben, unb bätt' icb'-> auf meine Seel' üeranttoortett

fcüon! Unb bätt' idj ©otteä 9ticbtTd inert geführet, ©nabe bätt' ich

ibr gegeben, bätt' mit ^armberjigieit unb iüilbe ihr jerfchlagne?

Qm erauidt, mein SeeF!

2Behftcin. 3a, ja! 2lber fie mar bod) allemal eine SRörberin.

©alter. ?a-> toat fte; aber toie? 2Ba§ bracht' fie baju?

£ätte fie ba€ Rinb allein in einer SBüfte unter milben Spieren jur

SÜBelt brad)t, getoifj hätte jte e§ nicht ermorbet. D SOtenfajen, 90fcen=

fchen! ^hr feib ärger al§ Spiere! §fitte baä ganje 3)orf nicht mit

boshaften 2tugen ba§ arme 9Jtflbd)en jutoor fo betoadt, allen Sdjimpf
unb 5d)anb' öorbereitet, bie üe im ,"vall ju evmeivten batt' . . .

S)ie Sdjabenfreube, bie fid) fo recht au fold) einein armen 3)ing

toeiben Eann — febet ÜDienfdj hat ohnehin feine ^einbe, bie immer

auf ber Sauet finb — , unb bann ber ©cbanfe nod obenbrein, bafi

fotdj ein arm 3)ing nur eine (ihre hat, unb bafj bie je$tba hin unb

auf immer bahin fein feil: ba§ ift'e, ma? bie ÜRatur ganj rerDrebt,

Sanfrmuth unb Siebe in SRaferei unb SBtutburft oerroanbelt unb bai

toeid)e mütterliche ^e« eifenfeft härtet. ©ie in aller SBelt mär»
benn fonft mögtid)? 2Bo fann eine i'tutter fein, bie ihr Srjeügteä

ntdjt liebet? 63 müfjte ©Ott, ber alle§ fo oollfommen gemaebt,

einen Fehlgriff in bie Sdjöpfung gethan haben unb fein meifter*

toerf hier unrellfemmen fein.

3chulmeifter. ©anj gettrifj. ©elebrte ftnb aud) belegen ber

ÜReinung, taft eine foldje .Hinbermerberin nicht mohl am Seben ju

ftrafen fei, meil fie im delicto ftch nicht mehr im eigentlidnm Stanb
ber -Jcatur befinbe, fonbern vielmehr theil-5 burd) Schvecfen, SIngft

unb 35erjmciflung finnlo§ unb abgefebmäebt, theil-? burch ba§ Seiben

ber ©eburt aufcer ftdi üerfefct fei unb baber niemals einer folgen

3#at megen ganj jur fRechenfchaft gebogen merben tonne. §ter

fommt nun ane-5 auf bie Umftänbe an; mie bei biefem gafl ->um

Seifpiel, ba ber $erl nadher fetbft geftanben, er babe bem DJcäb=

den oor ©ott unb SJienfd^en unter bem freien ^tmtnel rerfprocben,

fte 311 beivatben nad) feine? 5ßater§ £ob, er babe fürje $eit nachher

ftcb mit ibr jertragen unb ebne it)re Scbulb, babe ftcb ju einer an=

beru gemanbt unb, al§ ihm bas 2)iäbcben ibre Scbmangerfcbaft 511

miffen gethan, fte ohne 3roft unb §offnung oon ftcb geftoben. S)a§

arme SDiäbcben trug alfo ibr fcbmere§ ^reuj ganj allein, unb leiber
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mürbe e§ ihr ju fdbtoer. Sie that'e, unb hatte ben &erl bod) noch

3U lieb, ihn nadjber mit in ihr Unglüd hineinjujieben; fie öcrfcbnüeg

ihn lieber, trug ihr Seiben gebulbig unb grejjmütbig allein. Seilt'

ein fo treue» &er
?

nicht iPiitleib bei ÜJcenfdien öerbienen?

Sßalter. 93ei (Engeln unb ÜUenfcben! ©ett, irer fann'-> ihr

rerfagen?

3 cbulmeifter. Sfter folebe arme, bureb Siebec-unglüd jerrüttete

ÜJtäbcben, mie unbarmherzig gebt man mit ihnen um! Sie fvnb bie

fchrcächern ©efcheefe, unb foQen bod) allec- allein entgelten unb
tragen. 2Bo foU fo ein arme-:- Mint bie Mraft bernebtnen, bem
sifcbelnben yehugeldchter einer 2Belt ju begegnen 7

,'lbfcnberlicb,

»renn üe unter ben Klauen unempfinblicber, unbarmherziger 3tnöer=

toanbten fich beftnbet, bie, ftatt fie 311 tröffen unb ihren Seiner,

311 tinbern, bureb ihre Sortöürfe fie mä) mehr jerrütten unb beflto

fidnrer bec Sergtoetflung entgegentreiben. S)ie Sd\inbe ift gar 311

arg, 311 weit! Unb ift beim ba§ fo toa? (5'rfcbretfHche-> , ein 3fungfern=

finb? Spin, ,'om! (Sprint Ieife ju Bafter.) iHbfenberlich, fo in lrahrer

Siebe gezeugt, he he! fedb' fo meine eigenen ©{offen barüber; aber

man barf eben nicht-;- bauen riefen, el fallt einem gleich bie Crthcberie

auf ben yal-?, unb ba§ liebe tägliche ©tot fdnnedt einem becb füfse.

:ili.h gibt'-:- fo unbarmherzige SInöertoanbte, bie

mehr Schule an bevgleieben Serbredpen tragen al-> bie Jhäter felbft.

Seilten aber bafür auch nad> 3Wafj beftraft toerben.

Kftein. 2Bo§ toat baS für 'ne ©efebidrte mit bc> Mimcfc

ner§ Rechter fen . . .

©untet. D tr-eb, öon neuem mit ben jämmerlichen ©efdjidjten!

©eilt ihr iml bamit ganj umbringen? Um ©otteä »rillen, ift ja

fc gräfjltd), baeeu 311 boren, 'S gebt in einem 'rum . . .

ßiefeL San al§, ©unteldjen! Sc toaä öon .yenfer unb 9Hdj=

ten unb Söitjbubenbifterien . . . hi hi, man ftjjt fo ftill babei,

fönnt' eine ganze üftadjt aufheizen, ebne 311 fdjlafen.

©untel. pfui! Sieber öon toa§ Suftigerml SReine Scbtrcfter

n?irb halb ftinbtauf halten ; (afsi un§ 'n SBeildjen oerber ©eöatter

ntadien. 2Ben rdtbft bu, leer ivirb'-:-, toeim'3 ein 33übd)en ift?

Schuld SRecbt fo, 93ä3$en öuntelcben! il'teiu !£reu, e8 feil

beim ÜRufefemen luftig brein geben; teil! nidji haben, ba$ '3 heifien

foU, beim Schulz öon Sämmerbach ift Setftunb'. Sieber fo ein

Mirdtreibftüdcben unb toa§ öon Jan§ unb gaftnadjtabenb !
— fiört

3$r'3, .H?evr yiehlid1
! (5i, ^,bx fitjt ja heunt trüe gugefroren. ©eftern

ging'c luftig her, nicht mabr? 3Ü3 3ftt ba mit Sd^lafred unb ber

Verrüfe unb in Pantoffeln fjereingefcblurft famt unb al§ ber be=

rühmte 3)octor 5Rüdenfd;manj jebem feinen $ul3 befühltet unb mit

Stod unb Saft Sectionen eorfunget. — SBalter, hättet'* feben follen,

hättet <5ucb brüber frumm unb budlig geladit.
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SBaltcr. So?
Schuld .öerauä bamit, mit (Suern Scbnecfentänä', §err $röf)i

lid), bamit'ä bie ^eute audi fefyen unb mit glauben. Sftacbt mal
(Sure M'omöbie tum öerjog Graft, menn 3^r » n0$ totist.

§rÖf)lid) (pfeift unb ftefjt auf, gcl)t in ber Stube Ijerum unb flopft überall).

2Bo ftcdft bu beim, I)e bc? 2lu§ bem Sornifter heraus, bu luftiger

£>an§ Springimcfelb ! 3Ba§ fitjeft bu ba mie ein $alenbermad)er,

ber auf Dtegen unb 2öinb ftubirt? .'öorft tiidjt? 3)er tljieure §err
Sd)u(3 pon l'ämmerbacb toiQ ticb haben, i'lufgeroart! (er getjt Fenint

unb Itovft bei ben ^rauensimtnern an.) JÖO baft blt bidb t)in üertrocben?

Steine .öerr'n, meine ^rauenjimmer! Sie merben mir erlauben,

nadjäitfudjen.

Siefel. Unb warum nidjt gar, f)i b,i bi!

^r ob, lieb. S)o fitU er! .frört ibj, roie er roie ein in'n Sdnuanj

gebijfner .^ater brummt? 3)er faule SBruber ttrill nid)t I>erau§ , man
nuifj ibn tote ben 33ären b,erau§fta_d}etn ; aber nur ©ebulb

, foil balb

leicht werben. SBifl ibm bie §ttjj' ein roenig mit ^eufdiredenfett

falben, bafj er lüftig fpringen foll. §afa! §ufa! Suftig, luftig!

SBer Rillen unb gute 3öaare lauft, herbei, berbei! (Steigt auf ben

stubi binauf.) ^bx ^ungfraurt , ifjr iQcnn, tr>a§ mär' ju 33efebl?

blecherne Dcauc- fallen, baran l)albPerborrte SRattenfcbtoä^e Heben;

ftnb böfc Omina für fdnnadjtenbe -iperjen! 23laue 3lugen unb rott)e

kippen, vertreiben Jungfern 2Jce(ancholie. §ütet euch in biefen böfen

3eiten, ba$ eure Seftänbigfeit nidjt ben Schnupfen friege; it)r roer=

bet'§ triffen, ma§ für ein febredlicber dornet regiert, ber balb eine

nod) fd?redlid)ere Sragöbie nad? ficb jiefyen toirb , bafj näcbften Sags
ein 2)octor ficb in feinem eiaenen Uringla3 erfäufen foll, auf meldjen

^lagfall nürftieb febon breifsig müßige $oeten mit ihren Plegien

toarten. Sie Urfad) aber ift, biemeil bie -Dcänntid)Eeit in unfern

Sagen gar febr auf ber 9ceige ftebt unb jtoanjig Jungfern, toie

ebmal§ ein Sufcenb SQeiber um ein $aar $ofen, ftdt) jeijt um einen

9cagel fcblagen, an ben fie bie baufällige Lüftung ihrer abgejebrten

Ciebesritter bangen fönnen; eine Äranlbeit ohne SRcmebium! $n=

beffen lafct un§ fjier ein bi*d)en Suft fd)öpfen. (er rangt bie ©eige

oben oom 33ret berunter.) Sinf bint bittf! (Singt unb fpiclt.)

Ginem jeben gefällt feine fReife fo mob,l,

Srum ift bieSBelt ber Darren fo »oll.

Unb toa3 meinen benn meine §errn unb yrauen ju bem, toa§

id) roeiterä in ber roeiten SBelt erfahren, befonberS ba ict) aB feex-

30g Gmft ber 3toeite ba§ Ijobe üfteer überfd}ifft? %b,x toerbet oer;

mutblid) fd)Dn Pon meinem Urgrofeoater §erjog Gruft bem (Srften

pentommen baben, ber in ürfa^farbnem Plantet unb in Ö0I3 ges

fcb,nitten auf allen DJteffen unb ^a^ätften floriret. $<b b,abe eine
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grofee oeereife get^an oon einer Spifee bes $ots jur anbern, allerlei

Ißunberbinge erfahren, bie fein $oet üor mir hiebet in JHeimen

noch in ißrofa erjagtet; e§ märe mcl genug bamit, bunbert 3foft=

naebtsabenb' gU becoriren. 2>erfpare mir'§ beretmegen, umftänblicber

ju erjagen, bi§ jur gelegenen Stunb' unD tbue anjefco nur ,u

mijjen, bafj, nacbbem id? ben H'rieg mit ben ^ngmäen gfüdltcb

geenöigt unb ihren ftönig -Täumerling, cin'n antern ilieranber unb
Öercule?, gefangen genommen, auch in meines ©roftoaters' Tanten

einen .Sanblungstraetat mit Den ftreitbaren Mranidvu, liefen, Snti-

fopflern, ßinfüfelern, ÜUtobren, Tataren, ftalnuufen, 2lfrifanern

et cetera gefcbloffen, nabm id1 meine Jährt roeiter norbmart?. 2)er

2öinb pfiff m™ garftig in bie Segel, enblidj breite jutj ba§ 3cbiff

unb mir famen balb bem lUiagnctberg nahe; bieemal aber ent=

mifcbten mir glüdlicb. 2Bir batten un§ burdj unfers GrofeDater»

Journal roarnen baffen, batten cas 3 du ff itatt (rifens mit SRägetn

r»on 3yed befcblagen unb rutfcbten alfo glüdlicb unb unoerfehrt in

ben bohlen öerg hinein. 2Dac- nur iumeneig trinnen für 2Öunber=

binge angetroffen, roäre einer Statine faum all }U glauben. Genug,
ber grofee ©reif, ber fein föniglicb 9left oon gebiegenem ©olb unb
ben fcftbarften ©ranaten oben auf ber 3pit5e ces Ü8erg§ rat, ber

Notabene beftänbig oom ?Jiorgenroth befebieuen roirb, tiefer, fag'

icb, tarn herunter uno machte uns in höcbfteigener Sßetfon eine SStjxte.

@t bat fieb feit meines ©rcficaters Stilen febr moberniftrt unb ift

umgänglicber geroorben; maebte mir ein höflich Kompliment, oer-

ebrte mir aud? beim 2lbfchieenebmen ein 3tüdcben oon feiner ma=
jeftätifeben «laue unb nabm bagegen ton mir 9cürnberger Sebfudben

an. Ten Streich, ben ibm mein ©reprater mit ben £\tfenr/äuteu

gefpielt, batt' er noeb niebt gang oergeffen; bennod? aber mar er

:eftomeniger febr aufgeräumt, (i'r jeigte unä aueb fein Diari-

tätencabinet unb mies un§ bie berübmte tjoÜanbifdje TfJiubmübJe,

morauf alte üöeiber mieber jung gemahlen merben, alfo, bafe menn
man ein Tu|cnb alte, jabnlofe, frumme, buefliebe, triefäugige
sIRüttercben oben auffd)üttet , nafr Verlauf einer Stunbc jtoölf

junge, frifebe, helläugige, gerabe, mofjlbejabnte ©irndjen heraus-

fallen, bie meife unb rotb mie £ilien unb Diofen blühen. Ter .^ im

mel meife, ma§ mir aü's noeb mebr ba gefeben, man Dergt^t nidns"

leicbter ab? Sügen ober einen Traum, unb meine -Dcemorie ift nicht

fcbneller als meine Imagination. 2>oa? treffe icb, baf> mir uoeb

einmal jufammenfommen , ehe noeb, Ue fieb^igtaufenb ,>abre ces

grofeen pbilofopbifcben 2Beltcirfels herumgelaufen; mir roolleu aiut

bann bas 2Beitere, mac- nod-> bie unb ba ediebt ift, runb biegen;

tnürfen für jefet aber bie lUaterie bierfeft, gleicbmie jenes -Diäbcbeu

ben 3trid, moran ber roftige Dtitter im #orb fuf jut fdjönen .Hu^

nigunbe f)inaufr;a§peln liefe. 5)er arme ScMutfer fdm-ebte jmifdjen

5KaIer anüUer. I. 9
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£immel unb Grbe beim frifcben feucbten Sternenglanj unb feufjte

feine £iebe§qual ben 6pa$en unb 6d)roatben öor, bie alle ibre

t>orti>i£igen -Jutfen au§ allen Sofern berüorftretften, ben balb=

öerfrornen Sdb,luder 311 beladen. 63 fear eine bittcrlalte 9?acbt,

ber arme Tölpel ftact jufammengefcbrumpft roie ein £afcbenmeffer

unb fdmatterte, ba& ibm ber £aucb, auf bem 3toidbart reifte. $ttrr!

^urr! 2Bie betjjt ba§ Ijt^ige S55interlieb, betitelt: «2Imor'§ oerlorncr

Kodier im Scbnee»?

2ld> Sdmfccben, tbu bein $enfterlein auf

Unb jieb mid) armen 6cbelm binauf!

3)a§ §erj im 23ufen fnarret mir,

Sie Seef im £eib »erfrieret fd)ter.

2ld) 6cbä£cben, jteb mid> fcbnetl binauf,

Sonft gebt bein armer ©ebluder brauf!

s$urr! ^urr! 2öenn jemals einer in einer ©änfe=2lfabernte ein

järtüdj @änfe = 2lbagio fdmattern gebort, ber fomm', unb icb, irill

ibm einen Miefel flx i&afetmtjü geben, rooran er feine ^äbne pro:

biren mag. Uebrigen§ ftnb ba§ lauter Reffen unb (iitelfeit, ob

mau auf ben batbjerbrocbncu ober bod) bie meifte 3«t öerftimntten

pfeifen biefeS £eben§ bret ©riffe ^öfjer ober tiefer ^erutnfingert

;

id) ftrede mid) oft rote ber bebräifebe König bei $efttottäten unb

(veierlicbleiten, roo Darren fo !lug au§feben, unb gäbne etn§ tüd)tig

herunter, unb roenn'fS mir bann ettt>a§ unregelmäßig unter bie 9ifafe

furrt, benf' td> »nie fener 2le§culap binterm ^flug : «$reibeit ein

golbneS §aue! SDer Siogel fpridrt'S unb fliegt pm Käfig binau§!»

Unb bann breimal aufm 2Xbfajs berum unb frifcb unb fröblieb!

2)er icb bin, ber bin icb, unb bleib' icb, laffe ben 2Binb fein febnur-

ren, roober unb toobin e§ ilmt beliebt.

2JUr ift oft fo bämifd), fo bämifdi unb bumm,
So burrig unb fd)nurrig, unb roeifc ntdjt roarum,

60 bippig unb fdmtpptg, unb roeifc niebt roonacb;

S)a§ änbert unb inenbert mit jeglicbem £ag.

£ei bopfa, bei luftig! S)a§ %a$ ift noeb üoQ!

5Himmt Sd)ä£d)en in§ Söett mid), nüe ift mir fo tt>of)l!

(Seije ju ©unteren.) 2Bie meinft? — ©enug alfo, ibr^errn, ba-

mit ibr fefjet, bafc icb oon meinen »ielfacfyen unb toeitläuftgen Reifen

binlänglid) profitiret, fobafj id) mand) fd)ön ©rempelten au§ bem
33orratl}§fcbran? eigener ßrpertenj euern hungrigen Obren auftifeben

fönnt', fag' tcb |e#t nur, baf? ein günftiger Söinb mid) balb anfafjt'

unb mid} au§> ^»ollanb ben ÜRbein r;eraufbtte§ — 9lotabene, meine

Soften, Krofobile, DJtobren, 2Iffen, $apagaien, bie id) üon meiner

Steife mitgebradjt, liefj icb alle ju Slmfterbam unter bem 9iatfybau§
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in ficbrer Verwahrung — herauf b[te-3
, febaf; idb jefct in meine?

wertbcn öerrn Scbuljen t»on Sämmerbacb Stube ftfee unb 9Tüft'

ferne, jwifcben ein paar geledte nieblicbe 3üTtgfer*en hingepflanzt,

bie fo artig ftnb, rote ich auf allen meinen weitläufigen Stufen imb

aucb fefilft mitten im ÜKagnetberg unb bei ^bro lUajeftät König

©reife SBinbmüble feine fo muntre unb feine artigere angetroffen.

3ft'§ ni<f)t wahr, meine Ferren?

ccbulv Crbentlidvr ^{Dt>ocat. 58o ba§ verzweifelte 3eug burcb=

einanber ber ift! (rine gange SDotffd) aft bringt nidn fo fiel jufammen.

©untel. SLftan fann ibm frech nicbt unhell» fein.

Siefel. ©ewiji nicbt, bi bi bi!

SBe^ftein. Äum, £um!
Kalter. SBarum fcbauft fo, ©efeftein?

2ße^ft ein. Siebte. Rain mir fo h>«§ in Sinn, (©e^t auf unb

ab, betrautet Atöljlicb , fe§t fid) wieber.)

©alter, 3ft bir looS?

23ekftein. ©ar nicht*. Ta fommt #rau Bärbel rcieber iw-

rücf; werben je|t boren, toa§ bie unS Dieiie* bringt.

HcbuUin. Out ©tM, ihr Minbcr! '>:- ift vorbei, baben'5

glüdlicb gewonnen, Sötte ift entbuueen.

Siefei. Stattet, toaS ift'-:- ?

23 alter. 3$ wette brauf, ein 3ung e !

©uutel. Irin aHäfccfeen!

Schulen. S?m, bin! 2Ber räth'e?

SUe. 9Ba3 ift'e? Sagf§!
.Ödmm er (in (fonrmt beroor unb fteUt fteb. in bie 3Jlitte, fie^t alle an unb

leriajt laut), (rin (Slocfenfcbwengel ift'c-. oute lachen.) Sümpelbäumcben!

Vacbt, lacbt, roae ift'S beim weiter V 3ff§ etwa ba§ erfte mal, baf,

icb fo ein :Rätbfel beraub frieg'? Ter Sätet ift ber liidM'tamm, bie

ÜBfcuttet iah Seil; bie jwei ©eiber, an bie er rerfuppelt ift, ölod'

unb Seil; Wenn ibr bie eine anhiebt, plumpt unb plaft bie anbre;

bei Mocb-A citen unb Seieben bat er $u tbun. :Kuu, ift*S fo, bab'

id}'§ getroffen?

gröblich. 2(uf? öaar, ÜDtüttcrchcn. §tet habt ^bx Gucru

2obn. (ÄüEt ftc.)

.^ämmerlin. Aarcumad^r! SBatt', will bir . . .

§röblid\ SDo§ (jnfeldvn geben unb noeb tvaz kleine*:- mit?

ftennt' angeln!
fiämmerUn. ÜBarum r.iit gar!

2öet$ftein (auf ben gröf)ii$ los). Sag', biffä ober btjfä nicbt?

§alunf'f grifc! 2ßte fommft biebet?

^r 6 blieb. Sater, bab' (hieb gleid) gefannt, als icb nur ntr

Stube bereintrat; wollte nur febcu, ob 3bt mieb attidj fenntet. S)a

bin id1 nun, wenn 3br mich wieberhaben wollt.

9*
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5Bcfcftein. Jagbteb! 2öo bift bu überall berumgeftricben?

bah' SRedmung mit bir ju Ratten, matt!

Scbulv 2Ba toa toaS? Sßefcftein'3 gri| leibhaftig? 3Bctj*

ftein'3 ^rt^!

©untcl. $<& idi bod> immer gemeint, icb fenn' ibn fdpon

Don lange bcr. — liefet, ?iefel, bu ^cjbeit! baft geroufet, baft mir'-3

niebt gejagt!

Scbniv bn »ertradter 3ung'! oag', »nie baft bu'§ angc;

ftellt, baH idj bid) fo fang' niebt gefannt? 35in ganj bumm.
cduil^in. 5)a fieb einmal an! 2Begfteiit'§ ^rife! ffiie oft bab'

icb ibm all Butterbrot unb Mä§flaben gefebmiert, ibm unb meinem
Hj.i. unb bab' ibn nun fo lang' niebt gefannt. 3öa§ er ber 3$
in bie .'ööbe gefeboffen, ftarf geworben! 2öar fonft fo eine fcbmale

©erte. — DJcüttercben, be!

4jämmetlin. 2ßa§ ift ba 311 tbun burebeinanber?

©ebutjin. 2öefeftein'§ 5^6 ift ^^^~

.Oämmerlin. 2Bo Dann?
5 diu [ $ in. Da, bier ift er.

oämmerlin. 3)u ^arenmacber! 2a)5 bid) mal redjt befdbauen.

2Bart', roid bieb glcicb probiren, ob bu aueb noeb gut ©cbäcbtnif;

baft. 2Öa§ gefebab t»or funfjebu labten auf Oftern?

^röbltcb. 2lt)a
r

liebe? OJtütterdben! cetjtet bamal ein jung

febenbig ^ä»cr)en in'n Dfoc-marinftraud» , afö ©unteren unb icb am
fammen bort Gier fyokn gingen. 35er purrte nun, al§ mir näher

tauten, beraub; ©untelcben erfdjraf, bracb alle ibre Gier unb meinte,

roetl fxe gebrod3en maren. S)a gab ieb ib* meine ganjen für ibre

serbroebnen ; ba fagtet '^bx ju ©unteldien : ,,3ieb, baZ ift fdbönoom

tfrifc, bebalt ibn aud) lieb, ©untelcben, er ift ein braüer $ung',

foüt jufammen aud) einmal ein ^äreben werben."

Öämmerlin. §ab'§ fo gefagt, 2Bort für 2Bort. $ft mir aueb

lieb, bafj bu fo bebalten, toa§ ilUüttercben gefagt. 3Benn icb nun
norb einmal fagte : ©untelcben, gib ibm beine ganzen für feine

jerbroebnen, unb ibr follt 3ufammen noeb ein ^Pärdjen merben?

$röbtid>. 'Sann fpräng' icb fo bod? in bie^öb'! ©ib, 2ftüt=

tereben, einen Sdnuat}!

§ämmerlin. 33ift benn genug brau? 'rumüagirt? gefiel' bir'§

jefct babeim?
^rehtieb. Unb mebr al§ fernab?.

oämmerlin. ftaft bu auch be§ 2lu*reif$en§ fatt, tooöteft je£t

bübfcb gut tbun unb bier bleiben?

^röblid). ©cm, DJlüttercben , roenn'3 mir banacb ging', ^d?

begebre fein ©lud meiter -$u fueben, unb tnüfjt' id;, eitrig mürb' icb

unftet in ber 2Belt berumlaufen, menn mieb fold> eine öanb rrid)t

rufng bält. («nimmt ©unters $anb.) $d? b<*&e gefunben, ma? ii) gefudbt,
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allein; mit ihr mbcbt' ich leben unb fterben. SJiein ©lud,
mein Mei ftebt je§t in (Sutet Ginmilligung.

©alter. £m, <öm!

Guntef. kd) Sätet, Sätet! ©ort her: bie Bcbmüre. 3dj
fann nicht anbete, hab';- ibm geiebmoren auf meine Seele, beftäru

emige Siebe tic- in ben lob. Sott Detbelf mir \u (ruerm
SBiflen.

ilter. Beben'-:- 3«m lieber! Gebt mieber mal gut her. ßm!
äßefcftei«. 3tou§ bu!

Are blich. SBie $hr befehlt, Sätet, <?eb:

Guntel. £ ffie^ftein, SBefeftein, oetjeib,t (5uerm ©obn! 5e$t,
toie fromm unb geherfam er ift.

oft ein. fem, toa£ tbunlicbifr, toiet aefebehen. — 2Ba§ rr

ba§u, SBaltet?

Spaltet. SBal feil idj meinen? Die Bacb' ift immer fchon
riebtig, ehe man unfeteine§ iWeinung braucht. 9Rehte äftäbej Der*

ftehn'v ganbtoerf, tote man ju l'ianncrn fommt . . . üliicb gut;
toenigftenS fann mir feine ben Sottoutf machen, icb bab' fte $u >i\v:

gedrungen. — DiauS cu! «suntei gebt ab.>

ffiefeftein. 59a-? foü'3 lang? Tu wem , tote tott öon jeher

geftanben.

2 d: . - Aieilicb! Gebt fte sufantmen! Bie toaten ja fo gut
toie einanbet rerfprccben ren 3ugenb auf.

BcbuUin. Da fag' mir einer! 3a, ja, Da fiel ; man'3: ben
finoeben, bet einem befdjett ift, trögt einem getoifj fein §unb baren.

Befcftetiu i'llfc toiflft, kalter, »iflft meinem SAßngel ba*
: geben?

Staltet. Bell fte haben. :'lbcv beul ^ung' mufi mir jem
nicht mehr bammlaufen, toenn et mal mein il'iabcl

.y fte in. ^ehj einen barenfebmimmen, ber 'neu Hiühlftein
am $al§ bat. Bie toitb ibn feben jabnt ma .

BcbuU. Det 3ung' ift euch mabrhaftia gut, mirb fttf gemifc
weben, »etfptedVs <iud\ mit bor Seit.

f ©efcftein. StoDen'S Seft' hoffen. BcbuU. ^hr mim, in uufrer
Sugenb maren mir auch nicht ren ben Btiüften.

Sdjulj. gftrfetment, nein, Da-: toaten mir gemiB nicht. SBetfit,
toie mir bie SBetbet geeinigelt tu Sautetn, unb bann bie fiiftoti'
§u Stefcenb,ehn unb \u Äreujnad? an bet JRafc

ruUin. fiafjt fte bodj bereinfemmen: — .nert ihr':-,

::(! (03unt«l uns ftri$ fomniert roieber bcrcin.i

iltet. i'iu, mcllt ihr benn einauber? ©untel, millft ben Arifc?
ntel. 3a, lieber ^t-r 1

&ri| rsp
ftein. 2Beif$t nicht ju teben', bu?

gröblich. Tanf'eucb, liebe SIeltern, teilen, mannen $erjen&
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banf! Söollen unfte @tüdfeltgleit fo genießen, bafj fie fünftig

bie eure roerben foll. — sTttürterd)en
, jefct fbll» gut geben. Guer

Gntelcben bin id) je§t; toaä foll nun gerätt/felt unb erjäbtt roerben

bei langen Söinterabcnben

!

£>ämm erlin. SBart'! 9ctd)t eber Jpanbftreid) unb 9iingmecbfel,

bis icb mieber jurüct bin. feab' erft nod) ma* ju boten, «se^t a&.)

Scbulj. ©emifj nod> ein paar Sparpfennige! §at'» bei 93ei=

tel's §od)jeit aud) fo gemacht. Slber fag' mir, bu lofer 5>ogel,

roarum baft bidi mir nid)t gleicb 3u erlernten geben? Siküfst boeb,

bafj id? bir öon 3ftt($rafo auf fo gut bin.

Jröblid}. oÜ- auje&o nit allein»? 2luä? fo gut au»gangen!

Stpropo», ba tjabt 3br einen ©rief inbeffen Dom Marl.

©ebutj unb od}ul3in. 2>on unferm Marl? 2öo . . .

$rö blieb. 2Bar in ©öttingen bei ilmt, !am eben oon öalle;

b,ab' ben 33rief febon einige 2Uonate in ber SafaY.

Sd)ul3. ©ottlo»! ®ibft ibn fo lang' nid)t ber; roeun mein

lieber Solm inbefj roa» benötigt mar' . . .

%xi%. Dbobo! Söeifj febon, roa» brinnen ift. 2Ba» ©ebrudte-3

»on feiner Slrbeit. Sdjidt fo '» erfte ^robeben; '» mirb eud) freuen.

©djulj. 2Ba» ©ebrudte» oon meinem Marl? |>etfa, Victoria!

2Öer fyat» gebrudt? §at er'» felbft gebrudt? D, ba$ roirb gereift

bie $}>rebigt über ben beil'gen £rei'-$önigä = Stern fein! ^efct meij?

id>», Sßalter! ßr mar noeb ein fleiner 3un9'/ mein Mnrt, ba lam
bir feine $atbe t>on Siefentbal rüber, befab ben jungen, lt»ie er

junabm unb fo fein üerftänbig baftunb unb niebt mie bie anbern

jungen berumjaeferte. Sa fagte er : „Äarl, bu mufjt ein s
^faff'

merben; bu bift plump unb ftarf, mill biet) einft ftubiren laffen" —
nun geroif; , er trägt attcb je£t ba» Seinige reblicb bei —

;
„bie erfte

^ßrebigt aber, bie bu mir maebft, foll über ben beil'gen 2)reü

Mönig§=Stern fein, alfo : bie beil'gen brei Mbnig' mit ibrem Stern,

treffen unb faufen, unb jabten triebt gern! SBenn bu ba$> gut unb

gelebrt mad)ft, mill icb nad)ber t»on bir fagen, bu baft beine Sad/
mobl ftubirt." — Victoria, Mutter! ^eU muffen mir auf £iefentr)at

nüber jum ©eoatter, bie ^rebigt ift ba!

Sct/utjin. So brieb boeb, nur auf! Gi $err ©Ott! 2)ruden

la)|en! 2l>a§man bod) erlebt! — .Iperr Sdmtmeifter, mo ftedtGr bann?
@r bort unb fieljt ja niebt.

Scbulmeifter. 3cf/ obferoire unb macr/e meine ©loffen. Sie

liebe §rau Sdmljin glaube nur ftdierlid), icb bin anjefco actioer,

at» id) rool febeine ; beobachte bier bie ganj eigne ©nüge ber lieber

3iatur, bie obne ÜSHntel unb 9)la^ftab fid) fo ftdjer ineinanberfügt.

SBieber ein^ßaar £eutd)en ^ufammen, obne bafc be§ $farrer§ unt

Sd)ulmeifter§ 9tatb im minbeften babei n&tbig geroefen. Slucb gut,

reebt fel>r gut, be be be!
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Scbulj. 2ßo ftebt benn fein cbriftticber Statt'? «öinten, r>or=

nen nii)t§> . . . 's ift ntcf/t Den ihm! Sßollt mir nur toas rt>ei§-

madben.

<$-ri|. Stuf meine ©br'! ^eutjutage ift» niebt mebr 2Jiobe,

feinen tarnen Dornen branfefcen $u la^en. 5Wan roeife boeb, obnebtn

gleich, non roem ein Sing ift, tueun's gut gemacht ift.

Sdmlmetfter. 9iicbt übel! 3;mmmer febr politifcb ! .Spat einer

feblgefdjoffen, fo jiebt er ftdb jurücf unb bueft ftdb, rcie ein ^elb=

bubn ober fcblau £)ä»lein, bie Dbren bart am JHücfen; ba mögen
bie fritifeben SSinbfpiele über ibn rcegfe^en. 2Ran ftebt ba irie

eine Scheibe, rconad? ein jeber sielt, toenn man ben Dtameu bin=

fe§t, unb ba gebt's gern mitten in ben 93aucb ober auf bie 23ruft.

2)ie sperren ftritifer ftnb böfe Seute, madben es armen Tutoren oft

febr gefäbrlicb. 2Bär'§ ntdöt fo febarf, bätt' aurf) febon manebe»

fabreu [äffen, lieber bie öerbenterten berliner! Sie allgemeine

beutfebe 53ibüotbe? . . . 's ift unerbört! 2Ber benen unter bie Ringer

gerätb , ab . . . (Cr fdjaubert mit her $anb.)

Scbulj. 'n Scbelm null icb fein, menn idb ibm noeb 'n Äreujer

©etb fdbief! 3Ba»? Scbämt er ftdb feine» ebrlicben ebriftlicben 3la-

mens? 2Ber roeifs fo, bie Scbfrerenotb, ob bas be§ Sdjuljen oon

Sämmerbadb, Sofyn bat brurfen [äffen? ©ein Diam' foll ba fein,

fammt meinem unb $atbens feinem, unb bann audp ber ©eburt»;

ort. So gebort ftcb's unb ift geriebttieb.

Scbuljin. £af$ boeb mal fehrt , loa» es ift. D Qefu, ftnb

ja gar kernte! — £>err Sdbutmetfter! — ©ib's boeb bem §errn Scbul-

meifter, ber mirb'» am beften oerftebn, ob's eine ißrebigt ift.

Scbulmeifter. D ja, rceifj febon bamit umjufpringen. (2e*t

bie »ritte auf unb lieft.) &eine ^rebigt ift ba» tool niaSt, bm. (Stefttaut.)

„Grispin's pbilofopbifcb--belbenmät3iger ßntfdblufs, ober Sftelinens unb

Seanber» iKenbesDou*. 3ur (frbauung aller balb in 2tebes=2ftoraft

oerfunfnen ^erjen, meinem ^-reunb Scbönfelb jum mufifalifeben

Spielroerf mitgetbeilt." §m, bm! 2Ba» ganj 9?eue§! „Sragü
fomifebe Serenabe"; neuer Situl! Soll icb's etroa lefen?

SBalter. fyreitidb ! §aben boeb jefct niebt» SBeffers ju tbun,

bis bie ©rofcmutter tr-ieberfommt. 33m bod) begierig, ju boren,

mas ber 3unS e ©ut's gemadbt bat; hatte immer fo feinen eignen

Scbufc. — 2(ber 'n SBort jttüot, Särbel! SBte ftebfs mit Sotten?

2Bas ift» benn, roas bat fte?

Sdjuljin. ßin 2Räbcben. Sie unb ba» &inb, beibe ftnb

gans rcobl.

©alter. Segne'» ©ott! 2lucb roillfommen, toie ein 35übcben.

—

^»ergefeffen jeßt, ftill jugebört! — Sdbulj, bu maift ein ©eftebt,

als menn bu Gfftg getrun!en.

S dp u Im e ift er (lieft taut). „Gbara!ter ber Spmpbonie : leiebt



136 Sbijüen.

fd?ergf)aft, nue jugcnblicf? mutwilliges Oleden ber Siebe; balb lacbenb

unb jaucbseub, batb eiferfüd^tig fdjeltenb in furzen, fleinen Sätjen,

bie aber , tno bie Seibcnfdjaft ein wenig ju ftart lcirb , batb toieber

in ein fanftel Tunneln jurüdfällt; ein leichtfertig fomifdi Spötteln,

ba§ bie unb ba gercaltfamer 2(uebrucb polternber Giferfudit unter-

bricht, bie bie füfje fanfte üDMobic reiner, ftagenber Siebe fieb nach unb

nadb lec-lcjst, bie empfeatifd? unb r>oH roie bie Sefynfudjt jmeier uiu

fcbulbüollen
,

gleictjlicbenben öerjen tönet. S)a, tro fte am fanfteften

unb milbeften roirb, jerreijst (ie auf einmal roteber ein mürrifebe»

foltern, unb man bort nur noch bann unb n»ann ein füfjes »er;

liebte* ©irren bureb. 3)ie Seibenfcfiaft t»ou 3°rn unb Giferfud)t

inäcbjt immer unb eubigt f\d) in ben genmltfamften, böd)ften, boeb,

immer t'emüdvn 2lu§brüdj»en. Siefe lefcte Stelle mufj ganj in bem
(fharafter eine* grämlichen Stlten gefegt roerben, ber alles fcbilt, mit

ben Slttersfcbroacbbeiten unb feiner üergmeifelten Siebe äugteid) ringet."

Sd)utj. Sdiloi^', baf; mir ba§ SSBaffer bie Stirn herunter^

läuft. ßein 2öort! 2er 3ung' ift, glaub' id), be§ £eufel§.

2B alter, ©ebulb nur! üöirb ftcb febon beclariren, tua§ e§ ift.

Sdbulmeifter (lieft).

„S^riSpin (liegt oben am Senfter, um üftttternaät ).

£) 3em'ni, o 3em'ni,

2Bie'8 überaü juef
t

»

2tm 2eib , an bem ©djenfel

,

3m bergen bretn judt!

D i*iebd)en, füß SÖcäbdjcu,

2)enF immer an btdj!

C «djäfcdjcu, o £äubd)en,

©ag': ttebeft bu mid)?

(Si freilid)! $aft$ beutlid)

?tm £ad)en bemerft;

2>ein Slcugtein, bein 3lä§d)en

§at aüee beftärft.

ÜDu gabft mir ein 231ümd)en,

2öaS mar'« bod) für'n Sag?
SJiein Setter ftanb nafye,

2)er fdjiette barnad).

2)a fagteft bu läcr)etnb

,

33erfd)Iageu unb fein:

«2td) bürft' id) bodj (Suer ...»
3d) roarb wie ein Stein,
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3?crftxmb , roas fte rcollte,

SBonad) fte gcgtelt!

i'eanber, ber Vümmcl,
£at mäcfitig ge|'d}iett.

C Viebdjcu, 9)celind)en,

§att feft in berjßctu!

»otlt glüdlid) im öbbett,

2Rein 3S?eibdien balb 'ein!

2öaS tft'e bod) ein ['eben

@o ^urtig unb frei,

Vitbcn Seilte, b J t einer

@d)ön'S ?iebd)en fo treu!

•'öot einer "n iüjj iDtäbdjcn

,

Sßon £ugettbeu rar,

21n 2eib unb an Seele

©o Doli unb io f(ar! —
ffia§ gibt e§? 23cr madit bod)

2>ort nuten uocb iftuiiD" V

£>um! 3 fr fo ber redtfen

Verliebten ibr' Stunb",

€o üKitternadit. .öol(a!

£örr, 3itf)er! 83inl binf!

21m §auie bort meiner . . .

Kn Ruften, ein SBinf!

$0% Ztnnl $ofe SBetter!

Ser fjat ba8 gefd)idt?

2)ae .ßtpperlein , HÜ
Sßie'S judt unb mid) -,uüdt!

3»in genfer, ftorj gar jetn

Xen ^ad)ttopr nocb am!
Sie ftniee nerfdmnbcn,

2)ie Seine balb fmmm

!

üJiein '.pobagra, roebe!

2Kein S^hagro! Gi!

3)ort bat fte ber genfer

Sd)on all' in ber 9?eib'.

2Der bift bu? O iDionblidjt,

9cur l)ell unb nur flar!

i'eanber! 2Bie, 93öfröid)t?

SDiir fträubet bau §aar!
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örmorben, erftedjen,

©rfc^tcßcn roitt id)

2)id) Summet, bid) Setter,

§atunfen bid), bid}!

(©Ijor oon 2Jtufifanten tritt näljer Ijerju unb fängt an.)"

üftu, roie gefällt'S euä) bisher? £>a§ nennen fie Saune beut=

jutag', fo fomifd^grotegf fteuq ; ba gebt'<3 nun auä) fcbon mit ben

ßliftonen unb t>ie unb ba übler (Sonftruction brein. ©§ läfct brum
pofftrlicber, al§ föenn einer Zürgelbaum unter ben Kapriolen fcbtägt.

Scbulj. $rau, roa§ meinft bu ju bem 2)ing§ ba Don unferm

§errn 6obn tyex, roie gefällt bir'3?

Scbuljin. 2Ba§ foll id) meinen? — 2öalter, roa§ meint ^ibj?

Sßalter. Sajit erft mal fertig lefen! Püffen bort) feben, roa§

ber 6bor Don 2Jhtftfanten ju bebeuten bat; unb ber £err fieanber,

miä) bäud)t, ber rohb'3 bem guten alten Setter GriSpin niä)t jutn

beften focben.

6d)ulmeifter. $ommt mir aud) fo Dor. Slffa! (ßieft.)

„(<S()or oon 3KuftIanten fängt an, fieanber fpiett auf ber Saute.)

(Sbor.

Siebe, beine greuben
2)a« Seben Dermoiden,

Siebe, beine Seibett

2>ie @eele üerjef)ren!

®u ftrafeft, balb

Sßerb' td) oertad^t.

2öie geuer« ©croatt

Sft beine 2ttad)t.

§od) ju bir mir unfre ^erjen fdjroingen;

@ei uns gnäbig , mir bringen

Opfer beiner ©ottfjcit bat.

Siebe, bu reinigft ba« Seben,

Uns füfjere greuben ju geben!

3n SBonne gebar

2)er §immet biet).

Saß unfre 2Bünfd)e gebettjeu,

O laß un§ tjoffert, uns erfreuen;

2Bir ebjen bid), mir preifen bid}!"

Sefct tommt ein Solo, meine §errn, merft brauf: ber junge

Seanber fingt feiner ©eliebten roa§ Dor ; ba§ mufj nun freiließ bem

alten §errn §aar in ber 6uppe fein. Slffa!

,,©d)öne Sftetine,

Ärone biefer SBett,

@anfte 23lonbine,

£>te mein §erj in cro'gcr fyftd fyält,
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2ld), roonödj \6) Xqq unb 9iad)t

Unter Söonnetfjränen fc^macfit
1

,

2Bär' an beinern 33ufen füfjer §er
5
en8$ua,

!

£runfner glug
SBerwirret bie ©innen,
S3alb ju beginnen,
SBalb äu genießen beS §imme(3 genug

!

Zürnet aud) ©djönljeit,

Sßenn 2ieb' iljr Opfer bringt,

SBenn treue SSeftänbigfeit

2)a8 §erj burdjbringt?

SBCHe 2löern roatlen

3n froher ^Jein!

2)u allein, ad), bu allein

Sannft mir gefallen!

33oHfommne grau,
®d)ön roie bie %u\
Söenn l)otber 2en$ jie fdnnücfet:

23em e« glücfet,

2Ber bid) tjövt unb ftef)t,

2)em ©ram entfliegt!

2Ber bid) brücfet

3m boHen 2lrm
2lm §erjen fo roarm,
Sntjücfet

Öin über -alle SBelten!

2Jor bir gebildet

Änien aud) ftolje gelben,
©o fdjöne geffel ju tragen

Sroben am SÖJagen,

2>rem 5Benu8 ben §immel burd)flteget.

3lm tragen

2Bol t)oiber Stauben <ßaar;

©ran Rängen bie $rän$leiu alle gar,

Sie beine @d)önl)ett erfieget.

§errlid) ©ebtlb

,

©anft unb milb,

©efdjaffen bem öntjücfen,

2Benb' o »enbe bod) bein 3fl"^rauge nie!

2ld), in beinen Stielen

©idj §erj unb ©ecle »erfinden;
O, ben fußen Slicfen

©ab Slmor ©eroalt ber 2Jcelobie!

SBie mein §er$ nadjfrrömt bem 3au^ erl^an9 e ^

SDteine ©eete bürftet fo lange
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9iad) bir unb nad) btr allein!

@üße, fdjmetjenbe Streuten!
33ange§, girrenbe§ ©ebnen!
£erriid) erhabene ^ßein!

2)u fannft Reiben in greuben öcvflöten;

33or bir gießen bie fcrjroercn

Stugeubficfe feiiger fjin.

SBirft bu mid) and) balb erhören,

2)er idi bor ?tcbe troftlos bin?
£ab id)'$ geroonnen,

©att mid) gu founen

2m beinen ©trafen, grcubenfd)öpferin?

Äomm, o fomm nnb linbre bie 2aft,

@ib bev franfen Seele 3taft!

SBittfi nidjt gur Ouol ber ©djöufjeit ©aben tragen!

&omm, o fomm, unb linbre bie Saft,

@b' ber falte £ob mid) faßt,

Um meine Safrre greunbe flagen!

Sfjor.

üUJeline, bein Sftamc

@Ieid)t grüf)Iing§gefange!

SBtütje lange

3um Sroft unfrer gluren!

3um ©ternenfjange

©teige bein 9tub,m

!

3u bir meine Sljranen,

ÜPiein hoffen unb ©ebenen,

Verlangen unb SBünfdjen meuben fiefj

,

2)u 3'er un*5 'preis ber ©djöuen!
3lUe 2)id)ter unb gelben frönen

3ur ?iebe3göttin btdfj!

"

^)ier fcfjeint bie Serenabe ein ©übe ju baben, benn e§ h,eif;t:

„^eanber jafylt btc ÜDluftfanten, unb bieje machen fieb nad) abgelegt

tem Ärafcfufj fogtetd» aus bent Staube babon"; bermurbltcb, bamii

bie jmei jungen SBeriiebten befto bequemer mtteinanber fd&toäfjen tonnen,

benn e§ fjeifAt gleidi nadjber: „SJieline erfdjeint oben am Senfter."

Scbulj. 2lb/ 1*o foll ihn ja ber Teufel bolen, roenn er fo roa§

tbut! ßr proftituirt midi, ber berfiuer/te ^ung'!

2B alter, ©ebulb, ©ebulb bod), bi§ '§ fertig ift!

6<f/utmeifter. Stffa! 9Mine fpridit:

„2ßer cjat mir bie 2)iufif fo licbltd) gebrodn?

£eanber, mein Sngel! Äomm näfjer.
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?eanber.

2Icl), Sdjafcdjen, @ute -Jcacbt!

2Bie roar mit'» >'o traurig

,

Sie ineilt td) allster!

2Jceine Seele, öte id)it>ebet

2ÜTeine bei bir.

an :iine.

Soroie Die junge aIuv

2er fiolbe iDiat crquidet —
Sie trunfene Olatur

^otgt feiner Spur
Sntjüdet

,

2>er üDcorgen lad)t, e« prangt Der Jag -

©o üeljeft bu mid) nad)

,

3d) fübte tnufenbfadj

,

Daß id) btd) liebe!

öimmel unb -SvDe,

Seib 3 eu9en meiner üilleu Qual]
3eue treuen Sterne

33ün!en taufenDmal,

UuD in jener ^erne

Öört'S ein reineä Z§al\

3td) liebe mid) treu!

2(d) fdjröbY mir babei!

35id) untreu -,u fefjen,

3d) ftürbe roof eb,';

Xreue ©er$en oerfdjmäben,

£reue £ieb' t)intergef)en

,

fOcein Sngel, tljut roeb

!

2öie tief in ber tftadit

Xie Stürme raufeben,

Sie Bonner brüllen,

2)ie SBolfett büßen

3n flammen fid) rotb,

25e§ SBatbeä flehte Sänger laufdjen

Srfdjrocfen unb fürd)ten ben naben £ob:
ÜDcein öer, oft erttiadjt

3n Unrub/ unb i^ein.

21 d) liebe mid) rein!

2)id) untreu $u fetjett

,

od) ftürbe roct eb/!

Xreue Serben aevfdimiiljen,

Xreue Vieb' r)tnterget)en

,

üMtt @nget, tbut toeb,!
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3cf) ben!' an bid) fo mancfjen Sag
Unb wein' unb ftage

Unb feuft' unb frage

Unb roetf} ntcrjt , monad).

9Jiir fäUt bann Äunigunb' ein,

Sa§ alte Sinbcrliebdjen:

SBerlaffcn ftt3t fte auf beut Stein

Unb fingt iljr Sraucrlicbdjen.

%d), fuße 3eit,

Su fommft nicfjt mieber!

Su Sßlumcnjeit,

Sie 'S £>er5 erfreut,

Su fommft ntcfjt nneber!

S§ ift ooEbradjt.

Tic lange 9cad)t

9tüdt fdjon tjerbei;

Sm Sterbefletb

9tntin meine ©lieber.

31)r SRäblein, fjört

OJcein lefjt ©ebet:

Kraut Kittern nie!

Sie Saube, fte

©irrt treuer nicf)t als fte.

Staut 9ftittern ntdjt!

Sie Solange fttdjt,

9cetn, falfcfjer nidjt als fte!

©o ftnb oft meine 2tugen trübe

93on fjetfjer bittrer 3äl)re;

Sod) wie burd) fdjmere

©emitternadjt

Sic Sonne mieber freubig lad)t,

Äommt balb bie tröftenbe Siebe

Unb geigt mir mieber

Sein treues 23ilb

,

Sein 2tug' fo rein, beut §er} fo milb

,

Seinen SDcunb fo füfj, bein 2öefen fo gut;

grob, mirb mir bann mieber, meine ©eele öoß 2Jcun)!

31d) liebe mief) treu!

31d) fdjmbY mir babet!

Sid) untreu ,$u f cfjcn

,

3d) ftürbe mol eb/!

Sreue §erjen oerfdunäfjcn,

Sreue i'icb' fjintergefjen,

ajicin Sngel, tfjut tuet).

Seanber.
3d) fdjrobY bir!
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Süteline.

2Idj, fdjroöre, fdjroöre mit!

Seanber.

2o groß bort oben bet Sterne Saty,

Seltne.
@o oicl ber SBlumen im grüfjlingStljat,

©o biet ber Üieber im fußen 2ftai:

Seite.

<2d)tt>ören mir einonber £ieb' nnb £reu!

Üeanb er.

2tdi, fann bid) meine Seele je oerlaffen,

33iel lieber rootlt' id) taui'enbmal erblaffen,

3Jlein öngel, ben!e nur baran!

Üceüne.
tlnb roirb mid) beine Seele je oerlaffen,

SReline mürbe balD erblaffen,

2)ie ol)ne bid) nid)t leben fann.

Seibe.

iftein, eroig fotlen unfre reinen flammen roäfjrcn,

2>er £ob felbft folf fie ntct)t oerjehren,

3m ©rab nod) brennt mein §er? für bief).

Veline,
pr mid)?

3a, für bid)!

%ti), für mtd)!

SBeibe.

9?ein, eroig fotlen unfre reinen glommen roäljren,

2>er £ob felbft foll fie nicf)t t>er
?
ef)ren,

3m ©rab nod) brennt mein öerj für bidj.

Seltne.

2Jcad)ft mid) fo meinen!

©eroijj, geroiß!

2)od) bie Zoranen ftnb alle füfj,

i£fjauen U)ie am vIRorgenrotf).

3d) liebe biet) treu bis in beu £ob!
Seanber, auet) treu nod) nact) bem £ob!
2)od) laß uns fdjroeigen,

Sonft roirb mein roarmee §er$ fo bang.

2eanber, roo bliebft Du geftern fo lang'?

©eroartet f)ab' id) unter ben Giemen.

Seanber.

SKeltne.
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3ürneit mödjt' id), bir Vorwurf machen;
2)odj nein! 3e£t nidjt. £t fji l)i!

Seanber.
2Öa8 fodjjt bu?

ÜJleünc.

Sftufä bod) faft berften üor ?ad)en!

Sßaö bein alter Setter nur «ritt

StRit aü ben ©iebenfadjen

,

2)ie er mir tägtid) üorfpridjt?

®en 33rief, ben er mir Ijeute fcfyrteb
,

SSerfteb,' id) bod) gar nid)t.

^!eanb er.

©faub' gar, ber alte Änafterbart Ijat bidj lieb?

2Ä e liit e.

£> @d)ä^d)en, Seanber, roie fott ba§ fein?

Verliebt bein alter fetter? 9ld) nein, ad) nein!

2Bie roär' baö möglid),

2Sie roär' baS erträglid)?

Üeanber.

<2>o grau unb ]"d)tt)äd)lid),

?af)m unb gebreddid)!

Titline.

@o fdjielenb unb fd)tetd)enb,

@o Ijüftetnb unb feud)enb!

«ÜJZein §erjcf)en , mein @d)ä§d)en,

@djön Säubdjcn, lieb fä^djen,

£>übfd) ^üppdjen, 2ftetind)en,

iDiein Äröndjen, mein 33iend)en!»

Unb roadclt mir nad).

3)ann Ijüpj' id) gemad)

3)ie §ed"e hierüber

Unb benf: lieber Sllter, aö^l

SEBäx'S SJetterdjen ba, baö mär' mir brau lieber!

£ e a n b e r.

Stuf ber SRaf' eine SSrille!

ÜJceliue.

O [title, o fttlle!

Üeanber.

Sin gontanell am 21rm!

2Äeline.

2)ie gei(3l)aarite Verrüfe, l)i l)i b,il
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Seanb er.

2>ie bornfrtotige Ärücfe, f)t f)t fjt!

Seltne.

2)Qß ®ott erbarm'!

Unb ber in midi) nerfiebt foll fein?

C 2diäud)en, o Öerjdjen, roie fällt bir bafl ein?

Seanber.

Sr bat brau idiöne Sufaten,
Sollen un§ fein fauber ratben,

€>inb roir }ufammen einmal ein $aar,

Sn Siften ©otb unb Silber f(ar.

©offen brau auf unfrer &odj,eit glänjen!

Sen aften £au$en muffen roir id)Riän$en.

2>ccline.

§i f)i bi! ©djetmdjen, bu biü

SSoHer 33o»f)eit unb 3unggeieltenLift

;

$ang auf jeßt fdjön biee
N4?erlenbanb

,

©eftodjten Don ber Siebften öanb!
£rag'S auf bem ^erjen bloß unb treu,

Senf meiner in Siebe oft batet!

£örft: tfutt jei?t eins nadj 2ftitternad)t fdjlagett,

dar -,roei! Slbieu mufj fagen,

©ute giad)t fd)ön!

Seanb er.

SSitfft fdjon gefjen?

35teib bod) nod)!

SP ja fd)ön unb freunbfidi alfbier.

SDccfine.

2timb' gern nod) taufenb 3af)r' bei bir;

2tber, Sieber, roaS fein muß . . .

2 e an ber.

@inen Sfugenblicf nodj!

üftefine.

2Jcacf)t mir ja fetbft SSerDruö

,

©faub'S , batj id) fo fdieiben mu§.
Iftun, fdjlafe füfj, fdifafe roofjt!

Unb träum' aud) roa§ oon mir.

i'eanber.

2$on bir id), 2iebd)en, träumen foff"?

2fd) roär' id) bodj bei bir!

Waler SKüHer. I. \Q
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3M clinc.

Jpier oben? %d) r öas fann nitfjt fein!

Xte lOcauer fpd), baz genfter flein.

2JZeiu liebes cnge3 Kämmerlein

3ft fjart unb feft ocrriegclt.

2 e anbei.

Unb fefitteßt mir aud) fein Sdjlüffel auf,

@o fcrjroing' id) mid) bald frei hinauf,

2ftiä) fjat bie Stet
1

beflügelt.

©telj! biefc l'citer f)icr gur §anb;
2>rauf fann id) ftcfjer fielen.

ÜKeline.

2td) röürbc biee 9Kama befannt!

2Benn'S faifdie Äugen fäfjen!

%d) nein, ad) nein, e§ fann nid)t fein,

2)u fällft, bu britfjft bir §al§ unb Sein',

5Bie ürirb'S mir öod) ergefjen!

2td) nein, ad) nein, e§ fann uid)t fein!

3d) laffe öief) gewiß nid)t ein,

331eib lieber brunten ftetjen.

Seanb er.

Unb millft bu benn fo graufam fein,

9Jid)t ünbern meine Dual unb $ein?

@oK id) in Slngß oergefjcn?

äRelinc.

2ldj gerne fHttf id) beine
s£ein;

Soä), Steber, ad), e§ fann nic()t fein!

SSenn'g falfcrje fingen fefjen

!

Jeanber.

9cein, fatfdje Äugen febjcn'S nidjt,

^ab 1 immer gute Stuf)'.

Xer liebe ©Ott oerbirgt ia$ i'icfjt,

§ült faifdie Äugen m.
(Steigt f)in»in unb fie tyüft iFjm. ©riSpin roirb roüttjenb, i^meifet bie .Rapp

?

)utn ^enfte:

l)inau§ uns jcfjreit:)

3ft mir ein ©djanbjeng

!

D •'pölf, o Sdimad)!
SaS? SP er tttrffidj l)inein?

3Kein @eef , roie ber %nd)8 in'n §üfmerfd)lag!

Ö §ere, o gatfdjc!

Setter! ©pifebub'! O mel)!

(Ertepin! SBBaS tljufi ? ... 3a, roa8?
<3\!i, alter Oiarr ... fiel) .. . nein, gel) . . .
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rf)äng' btcf) ! etür,' bid) m'n 33romt! . . .

93om gfenftei runter? öurn! 3*™^ f)oc*)'

©ine 'Jitüol' fyer! . . . 9tem , borjr' mir lieber ein 2od)

Saß Ijeraug fann ber garftige ?iebeegeift!

2(rmer alter 9ftann!

2)ae alles ielbü anjufeljen!

Uober bie SSBetl' foD nad)f)er

@ar nodj ju ©enatter fieljn!

XeSperat! . . . Xodi fjatt , (Ertepin!

Sefürae bid)! . . .

Öines SOtäbelö wegen bid} mn$ubringen?
Srbängen, id}, mtd)?

D ©djanb' für 'uen i^ülofopfjcn!

28a§ liegt mir brau?
^eiTcr, bie §ejce je£r untreu,

2tl§ roär' id) itjr 3Jcann.

?(ber ferfiud)ter i*atcr! . . .

Xocli einerlei!

.^inroeg bann, SHe&e, rjöllifdje Siebe!

:Llen, uorbei! . . .

Äönnt' id) nur recfjt luftig fein .

3d) ierjert' midi nid)t~ bruin;

Jöoli:' gern redit febimpfer.,

3äi weife, e-5 iü bumm.

fjatt ein« bcd)ern!

X rinnen mianimeu fein . . .

i?ao icb fdjroifc'! . . .

£a bad)t' idi nun roirflid),

£ä::'e iauber enr>iid)t

;

int
1
midi auf 3ioicn,

Unb lieg' auf betn i'tiü.

Diebmt all' ein @$em$

C>br, IV' er !;i>:r fcfjaut!

>2o gefjet'ö , iuenn einer

-Jtuf Scdb-'cntreu" baut.

Ungetreu ba? iDtäbel

.

Ter SRadjtiopj ent^vcci —
©er genfer bol'3 l'ieben!

9tuu bleib' id) babei.

"

10*
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Sc&utj. $ein geller mehr! 5)a§ ©elb fo toeggeft^miffen

!

Ginmal fiebenbunbert ^aler, unb noch, brei, unb roieber fünf! Um
be§ bummen 3eu9~ a^ ba§ ©elb geben! Reifst ba§ Pfarrers

2öerf?

gröblich- $farrer§? O^o, träfst 3&r benn noch, nicht? @r

bat lange fdion umgefattelt, Don ber Geologie 3ur 2ftebicin über,

roirb ein 3)octor . . .

S$ul5. D bu Slbfalora , roa§ mufj id? erleben! $ein

Pfarrer roerben? $cb unglüdlicber, gefcblagener 23ater! (Säuft jur

Ztyüt I)inau§.)

Söalter. üftu, tbut ja roie toll! 2Bag ift benn bie Sacbe mehr
ober roenigcr? Stubir' er, roo

3
u er inclinirt.

Scbut 3 tn (meint), %a, lieber Söatter, bae roijjt 3föt auch, nicht,

tuie leib üa* armen Ulettern tl)ut, bie fo üiel an ihren <Bov)n ge=

roenbt roie unfereiner! feat bocb mein üOtann oft ju mir gefagt:

„SBärbel, roas foll un§ 1>aZ guttbun unb 'n ^teubentag fein, roenn

icb erlebe, bafj unfer $arl auf ber $an
3
el ftefyt unb allen OJlenfcben

oben herunter 2ege§ »orlieft!" 35a§ roerben roir aber je£t nicht

mehr erleben.

gröblich- ^ber roie ift'e bann, roenn'S einmal beifjt: ber roelt=

berühmte, roeltbefannte Soctor Oberbein, be§ Schulden üon Säm^
merbacb, ©obn, ber roeit unb breit 3u dürften unb ©rafen in

Äutfcben unb mit fecb§ $ferben geholt roirb, öon bem bai

gan3 e 2anb umtjer fpricbt, ber 2obte gefunb unb ßranfe lebcnbig

macht ! . . . Sluch fein Pfifferling, mein Seel'.

SBatter. 6t, gang geroifj!

cchuljin. §err ©ott, '§ ift freilich aucb ^of roabr; aber ift

boch nicht fo! . . . 2öill 3u meinem SJlann bin unb boren, roa»

ber fagt. §er gottlofe, ungeratbne Sobja!

SBalter. 9ht, §err ©cbulmeifter , roa3 fagt 6r benn
3u bem

3eug§?
©chulmeifter. 3)a§ ©ebrucfte? (Eapricen, Saunen, roie e»

bie jungen @enie3 heutäutag' 5
U benennen belieben, luftige§ 3^ug!

Sticht oiel babinter; boch au§ bem ©anjen mag fchon mit ber 3eit

etoa§ roerben, roenn er ftcb. foliber appliäret unb claffifcb/e 2lutore3

ftubiret. 2)a§ ift ber einzige 2öeg unb fein anbrer!

§ämmerlin (Jommt, ein Sünbel^en Sulaten in ber §anb). Sa, bu !

Sinb lmnbertfunfDig, alle neu! '§ ift mein Sparpfennig. öörft,

beim erften Äinbhett fteb' ich 3U ©eoatter.

grö blieb. £aufenb S)anf, lieb'§ 2Jtüttercben ! Schöne Sutter,

junge (Seeleute bamit
3u fcbmaljen. %üx jeben Sufaten jebn Spruch'

unb jehn DRätbfel, bann baben roir ben langen SBinter genug.

2obn'<S ©Ott!
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J)as braune Sravtlnn.

JLafct an bem 2 tod bie Bitte,

Safit ;)iof unb .v>olcerblüt'

Um Stengel, fcolbe äJtäödjen,

Uni» borebet meinem vi;:.

$d) fing' jetriffnet -mute,

Serlajlnet Siebe Scbmev;;
(hieb förneljen jarte Klagen

3)oS tDcbmutböiiolle 4?erj.

Unb t»u, aiic taufenb äftdbdjen

$>ie A-römmfte, bore bu
2)ee braunen Aväu(ein-> Magen

Unb ibrem Jammer ju.

6§ beb' bem junge» .üerjcben,

Verborgen jeber £ift,

Sein pingeS fiiblenD -Oerjdien,

3)o§ aan} nur LlnfduilD in.

2öenn burcr; bie bange 2aite

35e§ Kräutern» öeufjet fteigt,

55e§ $räulein§, t>a% an £reue
S)it bolbem Scbäfccben gteiebt:

£> roenn oon beinern 2(uge

2tucb nur ein Ibränteiu fiel',

©efrönt lvär' Cann, gebeitigt
N
ZBdr' cann mein' oaitenfpiel!
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3)ort fvgt an einer ©die

3)a§ Fräulein in bem 2Roo§;

33iel belle £t>ränen rinnen

£erab in ibren Sd)o§.

dreimal fd)idt fie ben .ttnaben

3ur boben SBurg binan,

3um ^üljrer blauer ©reife,

Sem fcbönfteu 9tittcr3mann.

Sie Sonne eilt; fie barret

Sang' unter ©lut im Xfyal:

„2£o bleibft bu, bolber bitter,

2)u 2*oft in meiner dual?"

2>od) febt, bie ^tüeigc beben,

ßg raufebet um ben Vßad).

„2Jiein bitter fommt! Su bi|"t e§,

(Miebter §einrid), ad>\"

(Geflügelt fpringt fie, banget

2üt feinen 9?aden fid),

ftüfjt fror; bie braunen SEBangen

llnb meinet bitterlicr).

,,9Bo bliebft bu, meine JHube,

Mein beftcr Sroft, fo lang'?

Sang' barrt' ich bein im Übale,

216, auf ber älue lang'.

„"Den! , unfre fülle Siebe

3ft jebermanu befannt!

ÜUid) ftofcen meine §reunbe

.'öimueg mit barter §anb.

„ccbüli' bu mid), bolber Mütter,

äJüct), bie icb elenb bin!

Sir gab icb meine Siebe,

Sieb, alle§ gab id) bin-" —

„Sei rubig
/y

, fpridjt ber bitter,

„•Kur ruf)ig bi§ jur 3cad}t.

3ceun Scblöjfer bat mein SBater,

SBetbürmt unb roobl beroadit.
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„JReitft mit mit in bas fAönfte,

Sor allen au£gefd)mücit

,

Sobalb Dom Sternenhimmel
Sie Wa&t berunterblitft." —

„Sollt* idb, im Sunfeln fliegen,

D bitter§mann, mit bir?

3m Slngeftajt ber Sonne
Scbttnirft bu einft Streue mir.

„O füb,r' Dor allen Hugcu,
3m ^oajjeitrranj, beblümt,

2Jtid> au§ ber ^ungfraun Kammer,
3Bie's, Siebter, ficb, gejiemt." —

„^a, ftolseS Fräulein! ©laubft bu,

2ftit 2»ufif foüt' ich, bia?

2lu§ beiner Kammer führen

2113 eine 93raut für micf)?

„3)en Slumentranj bir flehten

Um ta?, gelodte §aupt?
Sem 2Ronb jur Seit' "ju fte^en,

3ft Sternen nur erlaubt.

„3toar i,u bift füfj unb liebli*

9Bie 5rüi)ling»fonnenfd)ein

;

2)od} Don bem feinften ©olbe
Sieb Her ein SÜngelein.

„(§§ funfeit in ber ÜRittc

(!in boppelter [Rubin,

6in 93itt» ber »armen Sippen

3)er fungen Saugräfin,

,,3)ie mir mit ero'ger Jreue

$bn jum ©efcfyeni beut' gab;

3*om Sturme, fjolbeö gräulein,

Stielt fie nach, mir herab." —

„
sÄa&, lieber bolber Stifter?"

Saline f)ier baö ^räuelein.

„£ bei bem hoben ftimmel!

2)ies tann nicbt möglich, fein.
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,,3Jtid), mid) toillft bu cerlaffeu,

Serlaffeu nun, ad) ©ott!

2)ein armes braune! Aräulem,

3u aller üDtenfcben Spott?

„9Rein, nein, c§ ift nid)t möglid),

SJafc bu mid) fo betrübft!

•Öaft bod) fo oft gefebrooren,

2>ajj bu mid) eroig liebft!

„SBirf in bie tieften fluten

2)en falfd)eu Düng Don bir!

Safc, la[5 mid) il)n jerrei^en!

2>en 9üng, ben 3iing gib mir!"

„2)en ittwg? 3>aran ben! niemals,

D 3artes ^räuetein!

©leid) 3h>iQing3btübetn fteben

3roei Sd)löffcr an bem 9ibein.

„©olang' an meinem Ringer

Der [Ring blinft, finb fie mein;

2)rum bitt' icb bid), o ^räuleiu,

©teil' alles klagen ein.

„2£as bilft's, t>a$ id) gefd)»oreu?

©ein Söeinen tommt §u fpät!

S)er SGBinb bat breingefaufet

,

öat alles »reggemebj.

„6ieb, bift bu mir ju Tillen,

Du 3änlicbe Jungfrau,
©ollft blüben unb gebeten

2öie SBfumen öoller Xbau.

„Du toormft in einem ©d)löf>d)en,

©d)ön nüe ein ©d)lofj ber £u[t,

Sein ©aft bin id) fein öfters,

SSernjeil' an beiner SBruft."

Unb üoller ©ram unb Jammer
Dreht fid) bas ^räulein um:

„2>u raubft mir meine Gbre,

SJicin einjig Gigentbuw.
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„Unb tm'llft midi) nun tterftojjeu,

Dfticb, bie fo fcbmersentüunb

Sieb, enrig jättüdj lieber,

Sem öimmel i|"t c§ funD.

,,§ab' td) gteicf> feinen Sßater,

^ein'n 23ruber, ber bie Sfymad),

Sie bu mir gibft, fonnt' rächen,

So irivD'c- ber ^immel, aefy!

„Socb für bieb roifl id> beten,

D Jüngling, t;öre ntidb/!

Safj Den ber retten Gräfin,

Sie liebt btcb nidbt tote icb.

„Sieb, toälj' niebt neue Sdjmergen

Stuf mieb, bie jammervoll

Sie Scbmerjen einer ÜDiutter

Cbn'oieg balb füblen foll!"

So febluebjet fie unb fenlet

3icb t»cr ihn bin aufS 5l:üe.

@3 nteft bie bunfle @i<be

Unb fäufclt fanft auj fie.

Surcb ihre Socfe feilet

Sag iCnnbcben bin unb ftpäfjt

Ser SBlume nacb, bie tbauiebt

23on ibren Sutanen (teb:.

2tdb, bein fo jarteä Stegen
fWülirt aße§

/
fraudem,

Scb>ellt auf bie beifebre Duette,

Grroeicbt ben iUefelftein;

9hir er, ber barte bitter,

Gcbentt bir nicht einen SBßä.

,,0", ruft fte, „et/ bu icbeiöefr,

Sieb, ncdi einmal jurüd!

„l'lcb, bon mir 2iefgefvän!ten

@eb niefit mit 3orn erfüllt,

C bitter, toenn bu graufam
SJiicb nicb,t mefyr lieben rotllt.
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„Dtocb einmal tiefe Stimme,
25ie fonft ba§ §erj mir banb!

D reid) mir nocb jum legten,

3um legten mal bie §anb!

„Sann gel? ju beiner reiben

(Miebten ©räfin bin!

2üielleid)t mirb bicb c§ reuen,

2$cnn icb geftorben bin."

2>u meineft fd)on, mein 2Jcäbd)en?

2öifaV nicfyt ba§ Sbränlein ab.
vUcebr al§ bie reicbjte Sßerle,

5)ie $nbien je gab,

Sdnnücft fte bie tr>arme 2Bange,

Scbmüdt fie bein fcböne§ 2lug\

Süßte lieb' icb tiefe Sbrane

2lm feelenf ollen 2lug'!

3a, 2JUtleib, füfceS SWitleib,

33om ipimmel ftammft bu nur,

Hont 3tngefid)t be§ Scböpfer§

Gtab/l bid? einft bie 9catur.

3)e3 SBilben §erj ift graufam

;

®er be|)re SDcenfcb, allein

$ann tragen fremcon Jammer,
$ann fühlen frembe $ein.

^afj, lafs bie ütbräne rinnen

£3alb ftürjet fie btnab,

Sodt taufenb gotbne ©cbmeftern

^n beinen 6d)o§ berab.

3)er milbe Dlitter geljet,

8r gebt, betrachtet nid)t,

2Bie nun am Reifen ringenb

3)e§ 5*äulein§ ^erj jerbricbt.

6tumm ftfet fie an ber 6rbe,

Sdjaut bang' ben §immel an.

,,
s2ld), er gebt fort, icb 3trmc!

3öa§ foll icb fangen an?
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„Sie bu an meinem §erjen

oo jufj unb fanfte rubjt,

2>u 3eu9 e meiner 3£reue,

2)afj bu mit roetfen mußt!

„2)0$ beffer nocf/, e§ beeret,

2tcb, bein' unb meine Scbanb*

Gin einjig'» ©rab auf erotg

^m füblen roeicben Sanb.

„Ginft fämeft bu, erroacbfen:

«2Bo, Butter, ift ber 3ftann,

Sen icb feil 33ater nennend

Sab' icb, fein'n 2>ater bann?» —

„ Serftofeen , fagt' icb toeinenb,

23ift bu, o Scbnelein;

(Fr liegt in anfern Armen,
9tennt anbre Rmbet fein! —

„Sann frürbeft bu, burebbrungen

ÜSon Sdjam unb öafc, auf mieb

Unb meine SBefyen flueben,

Sie einft geboren bieb."

So fdjfadjjet fte unb ftürjet

^n järtlicbem ©emifai

2?on JRaferei unb Siebe

3ns bunfetfte ©ebüfeb.

2Bie eine trübe CueUe
3)urcb, $[ippenmoos nun bang

3um fdjroarjen Jbale flücbtet

$n fcbroermutb^ooUem 2)rang;

2Bo fxe nur irret, füblet'c-

i)c§ wCbäfer-3 borebenb Obr
3(m feufjenben ©emurmet

35om SBeibenbufcb, beroor:

So flieget fte brei £age,
Um. eierten ftebt fte friß.

„£ier ift e-3, roo icb, rubren

Unb roo icb fterben roill
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„§ter unter biefer SBudje,

2£o oft bei ber SJfatur,

53eim §imtnel felbft, ber ^5a[f<$>e

9)iir Sieb' unb £reu' befdjtour.

„Gtnft fommt er mit ber Siebften,

Sie er nun gärtttet) füfst,

Sßieüeicbt ju meinem ©rabe

Unb fraget, toent e§ ift.

„2Bebt, Cüftdum, ivebt'» geftnbe,

Safj e§ ba§ meine fei,

Sa§ ©rab be§ braunen %töaddi&,

Sie für ibn ftarb ou§ £reu\"

Sie fdjtoeigt. Sa fällt Dom ^jftget

Gin heller ©loctenfcbalt,

&n fromme§ Särmen ballet

3uräcf burd)ö gange 2bal.

ü8on bob/en Stürmen floffe

Ser Warfen ©tlberllang

3um <&od)$eitfeft ber ©räfin

Unb üjrem SBrautgefang.

Slud) rühmten bie Drommeten

Se§ §etnrid}'§ ftolge $wx,

Ser ftegreid) fieb, bezeiget

$m ablidjen furnier.

©er Sitte gleidj, bie ftürmifd?

Sin SRegen nieberfd)tägt,

Sifct binter bunfeln tieften

SaS Fräulein unbewegt.

„@ott, biefes mar fein ÜRame,

Sie» feiner Stimme SEon!

Sit freuft bidj, bolber bitter,

Unb acb, idb, fterbe fdjon.

,,2ld), ad}, bein Sfiäbcben füllet!

9Mleid)t beutft ibrer nie!

§8teUeid)t , ba$ bu fie fudjeft,

Unb nimmer finbft bu fie!"
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©0 feufget fie unb bildet

3ur beben 23urg unb febtreigt.

%fyv braunes 2luge bämmert,
3lbt Stofeitmunb erbleubt

Sßiel golbne Stbränen blinfen

£erafc in ibren 6dbo§,
9iocb einmal feufjt fie: „^einrieb!"

Urtb jtnft in» ir»eid^e i)iooö.

2>u fälift, braune§ gtfiulein,

&n Opfer beiner %xm'.
3cb(eicbt, gärtlicbfte bet SBinbe,

$om Slumentbal berbei,

tfa£t auf ba§ Iefcte S^tänlein,
©a§ ibr im äfoge blinft,

Unb tragt'» jum Stern biet Siebe,

S)er tief in Trauer ftnft!

$\)t aber, ÜWäbd&en, boret

Taö fcbrecflidv ©etid)t!

Sang' roeilr reo #imrael3 9flaä)e,

Sod) etuig toeilt fie niebt.

S)er toilbe Dritter fifcet

2lm fjocbjeitlicben TMji,
3rcar ^reuben in ben Slugen,

3m ^erjen 2Ingft unb dual.

„2id;", benft er, „bie Serftcfcne,

2Bo mag fie je|o fein,

3föt i'lcuglein Sbränen gießen,

SBo jammert fie allein?

„21*
! §ab' fte boeb betrogen."

%hn peinigt 2(ngft unb Dual;
3crreifit bie .'oocbjeit'fränäe

Unb fliebt binab in* Zfyal

Umfonft bet Jreunbe Aleben,
£er G3räfin banger söliä,

Sein Fräulein fiebt er liegen

Unb febreit unb festlägt jurüd.
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„3(ft'§ tobt, ba§ fanfte £)änblein,

2)a§ freunbltd? mid) umfcfclang?

§a! Stobt ba§ jarte §crjtem,

S)a§ bann üor 'ftreubc fprang!

„|>a! $reunbe, febt ibr's, §reunbe?

3Mn erfte<§ 2öeib liegt bort

Srblaffet! 2Benn ibr'<§ boret,

$cb, id) bafc' fte ermorb't!

„2Bas foli id) länger fdnt-eigen,

3crreif?t mid? innrer Scbmerj?

$br brach id) Sieb' unb Streue,

Unb biefe§ bracb ibr öerj.

„SMenb'ö nun, .ööu" unb 2eufel!"

6r fnieet auf bie Grb',

3iebt roilb unb t»oller_ geuer

©ein fdt)arfgcfdbtiffneS ©cbroert:

„3erfd)mettre falfcbe ^etjen

Unb Untreu, Sonnerfeil!

£inn>eg au§ meinen 2htgen,

3)ie &oüe bleibt mein Stbeil!

„3a, füf$e§, fanfteS 2ftäbd?en,

2lu§ Streue ftarbft bu, ad)\

9Kuf5 graufam bir nun folgen,

Sein ©eift, er nnnfet nacb!"

<$oluatcnabfd)icö.

§eute fcbeib' id), beute föanbr' td),

$eine ©eelc meint um mid).

©inb'3 nid)t biefe, fmb'§ bod) anbre,

Sie ba trauern, roenn icb roanbrc:

§ofber <£(ba§, id) benf an bid).
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Stuf bem 23acbJtrom hängen 2Beiben,

%n ben Jätern liegt ber Schnee;

braute? Sinb, baji idj mu{j fReiben,

üDiufe nun unfre Weimar meinen,

Tief int §erjen tbut mir'3 roefy.

^unberttaufenb Äugeln pfeifen

Heber meinem Raupte bin

!

2Öo ich iaü', fcfyarrt man ntid? nieber

Ohne .Hlang unb obne Sieber,

•Jiiemanb fraget, mer ich bin.

Tu allein wirft um mich, meinen,

Stebft bu meinen TobeMdjein.

Krautes jtinb, follt' er erfdeinen,

Zbu im ftillen um mich »reinen

Unb geben! auch immer mein.

§eb jum Fimmel unfern Steinen,

Schluch^': „3hm tobt ber 3Sater bein!"

Sehr' ihn beten! 0ib ihm Segen!

föeicb' ih/m feine-? 3Sater§ Togen!

Dftag bie 2Delt fein SBater fein.

Jpörft? Sie Trommel ruft \u [Reiben:

,;d' ich bir bie toeijje ßanb!
Still' bie Thronen! ßajj midj fcbeiben!

2)tufe nun für bie tfhre üreiten,

Streiten für ba§ öatertanb.

Sollt' id) unter freiem Fimmel
Schlafen in ber AOlbfchlacht ein,

©oll au3 meinem ©rabe blühen,

Soll auf meinem Grabe glühen

JBlümdvn füfj SSergtjjnidjtmein.

Staler Tlüütr. I. U
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Dttljijrambc.

§a, frf)on fcbroinbein meine Sinne,

|>a, e§ fliegen meine Sinne!

Sftetd)t ben mächtigen 5pofa(,

^S-reunbe, reicht itjn nod) einmal!

SÖMe üon meinen blöben ©innen

2tUe 3kd)t unb Diebel fällt!

£>a, nun fteb' id? aufgebellt!

©otter, ma§ foll icf> beginnen,

£ret' icb, ein in frembe 2Be(t?

2Belcbc Tön' in meinen öftren?

Trommel, 5ßfeif unb ßr/mbeinfdiall!

3Reu geboren, neu geboren!

2ftir entftnft ber ßrbenbatl!

Saccbe, Saccbe, 23accbe, 33acd?e!

SBatcr (5oan, 2?ater 3ac# e '

;3reubenmebrer, faff' id) bid??

^reubenmefyrer, jrrnngft bu mieb.?

Beb lag ben 3ubeltbbrfu§ nieber,

3)afj ber raufte £jels ertönt,

Saucb^e »olle Slaumellieber,

2a% ber Äitbäreon bröftnt.

^acebe, ^acffye, ^acebe, 3accfte!

Sätet Scan, SSater SBaccbe!

Helfer, reidi' ben ftarfeu 2lrm!

lieber mir Gentaurenfcbroarm!

^ferbbefcbroänjte ÜRäbcften fpringen,

Trängen fefter midi in Scblufj!

Sieb bie Satyrn mieb umringen

Sölit bebaartem Biegcnfufs!

Sonuernb ballt ber 3ug berunter,

Stürmt berunter, brauft binunter!

SÜBeldj ein Strubel reifet midi ftin,

SPlitten fort jum SBagen fyin?

Räfter ich' icb bieft £t)äen,

cd-' bidj, ftoljen Siber, fiiftn

Stuf betu golbnen Söagen fteften;

5£ie bie ?*lammenlodeu roeften,

2£ie öor ibm bie ^arbel fnien!



Xitfjijram&e.
lg3

^•et unr fiüd&ttg, rafä unf munter,
©efcb em göttlicfc bobes ©unter!
pa, bte Sc&Iange trinbet [ich,

cehcner (Span, heü um eich 1

'

©oß>= uiib fifbertchumj blinfenb,
|>am;u ne bir am Sufen milb,
J'nt gefoaltner 3unge trinfenb
«Jpau, t-er beiner Sotf entquillt.

SBie fo Hurtig, rrie fo munter!
2ü>el* ein göttfid& bebe- ©unDer 1

mmaat fd&toebt um 3Bang' unt> Ahm'
Jmmpben, lafet mich

Su ihm hin'
Jaber, icbcner ^rfuSfd&toinger,
Jiaber, näber 511 bir bin 1

Jlvmtc-ufminaVr
, SJagenforinqer.

S)en gcrleefte liger jiebn!

9jeuer £ug ftürmt feben herunter,
Sort herunter, ba hinunter!
8M<f;er Strubel reim mich bin
<vcrt ju Siber'ä Stegen :

©o, er rotnft mir, tomft mir, roinfet

'

S3ie [ein $ur*ntrantß| bünfet,
tbm 2tug' unb Stengen glühn'

3)arf tcb, fööner ©ort Der 3tebeu
Archer »acd&uil, barf it, fübn
©cuf ben grünen S&örfug heben,
ll'ut an Deinem Stegen ji

ßeilia brunftige ©efänge,
Tie ihm jebe Branche gofft,

Sfauföen her turch gpbeugänge:
-. >rie fein Stegen rollt'

She tbm Söro* unb %rbel brüllen»
2me fem ftolger Stegen reüf
»u§ dcc :Kate^ Stoben quiffen
Saumelitröme, ©ein unb Gele.

C ihr trüber, o ib,r »ruber!
- \, felig, feiig, trüber!
Böan ftetgt ju mir bernteber,
Vebnet ftcb an midf? oertraut!

11*
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Selig, feiig, feiig, »ruber!

©et)t, e§ raufdjt um meine ©lieber

SSef ^crab toie ^antberbaut.

$röne meine Schläfe ftröne

üReine Stirne, neugefa)mfi<ft!

Sänket cor mir, ©tibertöne!

©otter ©btter, roie entjüd't!

Tslicb' \d) auf be§ SOTeere*
s2öogcn?

Stetf id) ben gehörnten föbein?

DJieine Seele ift entflogen,

SButb burd)fdauert mein ©ebein!

Jacobe, Qacd?e, 3ac<be, 3acd)e!

SBater @oan, SBater 33acd)e!

3accr>e, 3acd}e! ©nabe, ©nabc!

keife mid? »on bem g-lammenrabe

,

Steife! 6d}on taumelt aufeinanber

ßtb' unb §immel unb ©eflim!

2tuf mir ftefyt ergrimmt ber «Bant&er

Unb jernaget mein ©ebirn.

3W&, bu !ommft, bu lommft unb retteft

sßater Gban, retteft, retteft,

fiüblft in füfeer SBonneflut

SDletner beiden Soden ©lut.

2Bebe, SBater ©Dan, toebe!

3$ üerfinfe! 3$ vergebe!

§a, fd)on siebt mid) 2Jtorp&euS fcm.

2Bel*e 2Mluft! £üble Süfte

öaueben fäjse Stumcnbüfte,

©ilbern faufetn fie im ftlie&n.

Der fdjthte ®ag.

D Seben, o $reube!

Söie lacbet bie §aibe,

Ser Singer unb §ag;

2Bie fcbtt-ellen bie Süfte

®ie blumigen Süfte,

9Bet<b lieblicber £ag!
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£> feht, auf ben SBiefcn

Sie 23lümcben auffartefjen,

Süß riefelt ber Duell;

2ßie blühen bie 3^eige,

2Bie fdjlägt im ©efträuche

3)et Ainfe fo bell!

2£ie fumfen im (Srünen

lim Tbrmiian dienen

,

2Bie febmäget ber SRab'

;

2öie bietet bie beerbe

2hif thauiger Grbe

5)en £ügel bcrab!

2Bie flatfcbt burcb bie £aube
Tic lacbenbe Taube,

^orcbt, toic fte nun girrt!

2Bie fingen bie 2öätber,

Söie jauchen bie gelber,

3ßie pfeifet ber §irt!

2öie flattern bie 2Befte

2>urcb plaubernbe 2Iefte,

Turcbs Ztjal unb bie $lur!

(§§ taumelt öor greube

Unb Seligfeit beute

2)ie ganje üftatur.

So liebliche* SBetter

(jriräblte ber ©ötter

(5rhabenfter ficb,

2ßenn er in bcm |jaine

Ter Sterblichen eine

2lls Jüngling bcichlicb.

Zn kn Jrüljltng.

2>u fcbroebeft Dem -ftügcl

SRii tbauigem ^lügel,

2JUt blumigem Äleib,

D Frühling, bemiebcr

Unb inecfeft un-3 lieber

Unb irecteft bie <$jreub',
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Unb füt^reft gelinbe

Umfcbmeicbelnbe 5ßinbe

3um fdjilfigen 2301'b >

Unb feffclft gefdjwinbe

S)en fdmaubenben Sftorb,

Su fletbeft bic ^aiben

Unb nadigten SBeibeu,

Sit [dnoängerft bie Suft

2Jiit SBatfamgerüdjen

Unb Ueblid^em S)uft.

2Dtt gibeft ben Duellen

SBclebenbc SBellen

DJtit Iäd)e(nbcm Süd,
©cm fdjmeid)elnben Söadje

Sie freunblicfye Spradje

Unb Stimme jurtict

Sid) grüfeet ber üjimmct,

Sid) grübet bie 2Mt
%m froben ©etümmet,

Sbat, SBiefen unb gelb.

Sieb grübet burd) Siebet

Sa§ bunte ©efieber,

Sa» sMf_d)e burcbsiebt

;

Sieb grüben bie A)irten

Söei fdjattigeu 9)invten,

Sieb grübet mein Sieb.

üöiit bienbenben fjtöfjeit

Gntfd)lüpfen ben glüjfen

9hm tyaax an s$aar

Sie froben üttajaben;

Sie rubn an ©eftaben

Unb trodnen it?r feaat;

Sie eilen, fielen

Unb 9tofen 31t holen

Som febattigen §ain,
Unb grüben ftd? ftngenb

Unb tuffen fieb febtingenb

$n läcbelnbe 9ieihn.

9Jtit fröbliebem Spotte

Steigt au3 bet ©rotte
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Ser Satyt beröor
,

treibt Sämmer unb ©einen
itnt» foctec ben roetfeen

2SiIt>brüllenben Stier.

.Jcun rrinft er unb finget,

Unb grufjt bidj unb fpringet

OFiit fröblicrem i ; a;rh,

Unb wirret fidj nieber

Unb iDäljet bie ©lieber

3n fonniger ©für.

2lutf> 2lmor, ber aieine,

Shird&tanjet bie /gaine,

Sen Satrr fiept er;

Gr mintt bie SRajaben

Unb blauen SrtuDen
SBom grü^ting§Mt her.

5>a eilen Don tänjen
Sie Jcrmpben berttor

Unb fcbmücfen mit itränjen

Se3 Scblummemben Obr.

Jägcrlieb.

2Iuf, rüftige Knaben,

W Suctfer Unit!

Sturoren nun baben
Sie Stunben gettnnft!

©cbon bfafeu bei ücetjen

Sie Säger int ©oft)
3um Sretben unb £e$en;

Sa§ Cfcfio erfd^aUt!

3cad) faufen bie Samen
Sem SBilbe fcurcb? Sbat!

2tm Slbenb ba tonjen

2Bir luftig um§ 2Jtabl.

Selbft 2tmor, ber Äleine,

^aucbjt mit ins ©efcbrei

Unb treibet un* feine

Srünetten berbei.
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Zallaxal Saltara!

3)a§ ^agb^orn erfdballt!

Zaltaxal Sallara!

3)er Joggen fiaut b,altt!

2luf Stoffen roir eilen

©leid? ©türmen bal)in,

JBepflanjen mit pfeifen

3Den 6'ber im $lterm!

£allara ! £altara

!

33om fdjäumenben Quell,

Saltara! STatlara!

Stürjt mntbig ©ebell!

©ebt, $äqcx , bie Spornen!

Stuf, |mnbe, fjiefjer

!

Sdjon roäfjt fid) burd) dornen
2)er jornige 33är!

S)iana b,ä(t innen

2)ie SDradjcn unb blidt

S3on molligen 3i»"en,

3n 3fagbluft entjüdt;

Unb läfjt nun am Rummel
2)en Sconblauf öerfürjt,

Unb fpornet ben Sdnmmel
21(3 Jüngling gefcr/ürjt.

2Bie ledjjen bie mutbigen

Joggen! 2ßie eilt'S

3) ort über bie blutigen

flippen! 2LMe b_eult'§!

£>a! (Spntbienä mäd)tiger

Stuf in ben Älang!

2)em SBären ein prächtiger

Sterbegefang

!

Saüara! SEattara!

3ud), lieblid} ©etön!

Saltara! Sallara!

33on blübenbeu §öbn!
6i, fel;t bod), tnie bieber

$agt 3lmor, ber SJtann!

3r)m treiben bie SSrüber

S)ie ÜDtäbcfyen ooran!
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Schnell gibt er ein Äüjjd&en
Ter güngfren, &t hü

entblößet ihr Jüfcchen

Unb roächferne* Ante,

Sie boren ihn lachen,

Unb fdjreten: Gi, ei!

Unb (acben unb jagen

©efcbtr-inber »erbet

!

2luf, munter, ifjr Schüben,
3um fimtbelnben Cueli!

2Bir fcbmütfcu bie 3Ää|cn
l'-.it ßtd&enlaub hell!

Sorbet ift baZ Sagen!
3>ort reiten fte her,

Unb fübren auf SBagcn
Ten Gber unb Sät!

2Iuf 3Ja|"en nun nieber!

§err S3acd)u§ faSenft ein

Unb fatbet bie ©lieber
2ftit rbeinifcbem Söein!

Safct .pörner ertönen

2)ianen allein,

Grtönen ber Schönen
Sie ©täfer ddü SBein!

Serton tanken , ihr trüber,
Sort Ücäbcben in Keifm;

Sie (oefeu bureb Sieber

Une, fübner ju fein.

Sie (acben unb» feberjen

Um Slmorn, ba§ ittnb,

Unb fuffen unb berjen

Seit glatterer blmb.

2>ie Sanjen beifeite,

3br Säger, unb fpringt
Unb fröbnet ber greube,

33t» |>e§per eueb totnft!

Statut foblummert auf ftofen
Unb Siliert ein,

Unb träumet ton .fiofen,

SDon ftüften unb 'JSein!
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3luffd)rift auf Minors &öd)er.

Tlit furdjtbarn 3üflen

SDe§ Sdndfal* leitetet

2Xuf 2tmor'§ gewaltigem

kodier bie ©djrift:

„3$ trage t-ie fünften

Sßfeile ber SBonne;

3$ faffe bie bittetften

Pfeile fcer ©djmerjen:

Dlnmpu« , (J"rebu§

SRui;en in mir."



Rauft's gießen:

Fragment.





3ufrf)rift an tDtta frcifjmn uon (ßemniiugM.

©Her doc^ fo baji|en unb fein Suftfd&tSjjdjen gemächlich, nach,

ßetjen-?gefa((en ausbauen fann! 63 tbut einem roohl in ber Seele,

brangt einen oft ganje Stunben roie nach Schlaf, bafj man fiaV-3

enbticb nicht länger mehr erroebren fann, Wenn -Ocoment unb Sage

fo recht bie ^ßhanrafte baju anregt. SBit füllen unb muffen eben

oft hinaus, memgfteuS mit unferm §erjen, in bie Arembe. Sä
gehört mit $u unferm Söefen, nüe cie dienen über Ibal unb Sluen

sie Schöpfung 31t burcbroanbern, um taufenb neue Sd)ä$e ju finben,

tuo bie Siebe mit allmächtiger Dlutbe anfdjtägt; nicbt immer mit bem
©ebanfen au einem $erb 31t häufen, toäYä auch nur bann unb
roann SBetoegung unb 3(u§brucfe, ber ©tut 311 geben, bie fonft auf

eine rerfchloffen unfer §etj enblicb ganj vxnyhrte. ^üfylten mir

boch oft fü^en 3)rang, SCIjeuerfter, 311m Schaffen; unb mit meinem
ßntjücfen legten kt>it 3aubetftai> unb Sleimafj triebet hin unb freu-

ten un§ ber t»o(lenbeten Schöpfung, freuten un§ ber (Frbotung ta-

nacb, roenn bie oerfcbloffene Seele, burch £$maginatum geöffnet,

behaglich ihre }yMe entliefe, rote nadj fegenreichem ©etuitter, ba§
in üppigem Umfangen bie ledjjenbe Kultur roieber erquieft. SReu

geftärft bann, Unterblieben gleich, [prangen toir in 3fören gelben«

fragen, gaftfrei unb hiebet Sie, ein anbetet ObpffeuS, ben 3ifgel er=

greifeub, bie jroei braunen ftot3 roieh.ernben .Salbgöttinnen poranju=

jagen, bie ihrer $raft rocgen mir fo lieh ftnb. Sehen, bu bi|t füjj!

jeglichem füjj, »eich et als üflenfcb tief
-

» geniest, be§ angeftammten
SecbtS fühlt, baß ade» unter ber Sonnen meiner yreube gegeben!

3Soran ging'S bann immer im Sturm, an SBaffet unb ©alb, Steg

unb §eaen jefet üotübet, bem #(ug erhifeter ^u^enfcpljantafie nach,

bie taumelnb ftcb, ftoljeter, hoffnungsvollerer 3utunft entgegen;

febtrnngt. SKan glaubt fdmeller 3U fchmeben hinein in bie Seit. Sann
unb bann roaS fällt einem nicht alles ein! G'rfte Siebe, erfte
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^yreunbfobaft, erfte SiebüugMbecn, erfte» Söonnegefübt anberüRatur!

Tann fpiegelt ftcf> nod) einmal alle§ r-ergangene herrliche burd) t>ic

Seele jurüd unb paart ftcb mit ben Hoffnungen ber 3ufunft; bie

erzeugten ftinber ftnb fdiroärmcrifcrte Träume, bie «^erj unb Seele

eine 3eit taug in looUüftigem Schlummer rotegert.

Nehmen Sie, roa§ id) tjier gebe, rein, roic e§ au§ meinem

§erjen fpraug; ia§> Stüd eines TingeS, ba§> in meiner 3ü9e"b

midi) oft froh unb fd)auerlid) gemacht, mid) halb erfd)redt unb ent=

jüdt unb bod) immer baZ Spielroerf meiner Imagination blieb;

eutfcboffen jetst ber Saum mit SRattlen unb blättern bem &örnd)en,

ba§ einft mit Taubenmunb meine 2lmme bett od)o§ b^rab mir 511=

gelullt; SUnbermärcben, ba§ fiib jtterft in meiner Sugenbpbantafie

befing, mit mir m§ ftärfere Sehen roucbc-, feftgebalten »on bem
-•öerjen roie ein $et§, tcn bie Miaue ber ßict)e padt. 2ßa§ ift'3

geroorben? Syrern ^ä überlaff id) ba*; mir roar'§ oft £eit=

^aben, an bem id) in bie 3>ergangeubeit roieber jurüdfcblid), roenn

e» mir in ber öeutigfeit nidjt beffer gefiel, unb ba§ ift bod) rool

nidjt roenig; unb roem !ann unb barf e§ aud) mehr fein a(3 mir!

©ebanfett ber Siebe finb immer bie Vorläufer be§ £ünftler§; roir

entlüden un§ lange an einem SBefen, ebe roir e§ fcbtlbem unb

fdjreiben; roir fofen ihm unb beiden unb iparen es bis junt füjje«

ften IRoment. Oft ift un§ nad) langem Streben bie Ueberjeugung

fd)on genug, geroifs burdijubringen, roenn roir je§t wollten; mir

befriebtgen uns am rjollen ©efübl unferS Vermögens unb laffen'3

fteben, trrie'S ftebt. 3Ba§ bacbt'id), jemals einen „$auft" nieberju=

jcbveiben! Tas ßrjäblen, ba§ -ftachbenfen über einen SRann, ber

mir gefiel, bie Segierbe, ibn gegen alle 511 r»ertheibigen, bie ihn

unredjt nahmen, ihn all einen boshaften ober Keinen DJlenfcben in

bie ^hunpeilammer berabftiefjen , ba§ 3uvecbtrüden in ein fortbeiU

bafteres £id)t, brütet allmäbüd) mit mütterlicher 2Bärme an. SGBir

fehlen ba§ Ting r>or un§ entfiedert unb tragen ©eroiffen, e§ fogleicb

lüieber ber Sernidjtung entgegenfinfen 311 laffen. Gine Sßeile net)=

meu roir es gaftfrei in unfer §61-3 auf, unb fifct es einmal ba, fo

bat» gewonnen. @s ifct, trinft, träumt, lebt, näbrt fid) in un§;

c§ fteigt unb roäcbft in uns unb rubt nidit, bi^ e§ jur 2öelt

fommt. Unb flehe ba, au* Scberj roirb enblid) ßrnft, ber Sebi

baftefte friedet unb friecbt unb trägt fid) unb r-erfagt fid) unb fahrt

bod) nicht auber§ unb mu$ enblid) in fein ?teftd)en, roo er naa)

Herjen^gefallen bequemer gebären fann. 3ft ^as Äinb einmal

fötlig giir 2Belt, tna§ roill man tbun, roer fühlt bann nicht SLsater-,

3Jlutterpflicht? 21ÜC-3, mal man an= unb aufbringen fann, roirb

barangehängt unb ^geroenbet, ba§ 0cärrd)en roomöglid) in bie Seit

bonnct au§juftaffiren.

3o entfprangen „©enoüeüa" unb biefer „^auft". Seffing unb
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Qoerlje arbeiten beibe an einem „ijauft"; icb tonnte e§ niebt, bama(->

nod) nict)t, al§ ber meinige sum -iRieberfabreiben mir inteveffant

rourbe. 5auft to flr in meiner .Hinbb'ett immer einer meiner Siebs

Iingsfyetben, n?eiC icb, ibn gleicb für einen großen DJtenfcben uabm;
einen DJlenfdjen, ber alle feine Äraft gefüblt, gefüllt ben 3ügel,

ben ©lüct unb Scbicffal ibm anbielr, ben er gern jerbrecfyen trollt'

unb ÜBcittel unb 2Bege niebt; ber HJiutb genug bat, aüe§ nieberju:

roerfen, toa§ ibm in SBcg tritt unb ibn oerbinbern leid; SBärrae

genug in feinem SSufen tragt, ftcb m Ziehe au einen Seufel ut

bangen, ber ibm offen unb vertraulich entgegentritt. 9Da§ Stupor;

febroingen fo beer) als möglieb, gaitj 311 fein, loa» mau füMt . ca>

man fein tonnte — e§ liegt bodj fo gans in ber Statur! 2ludb,

ba§ ÜDiurren gegen Scbicffal unb Seit, bie uit§ nieberbrängt unb
unfer ebles felbftänbiges üötefen, unfern banbelnben SBiUen buvd1

GonDentionen nieberbeugt. Sie crjte oberfte Sprofie auf ber Seiter

be» 9iubm§, ber Gbre 3U befteigen, toer roagt niebt banacb?
2Öo ift ba§ niebrige bulbenbe ©efeböpf, bac- immer gleichgültig,

am ber Siefe niebt einmal in ©ebanfen binauf roünfdu? niebt

fliegen trollte, roenn einer ^lügel ibm gäbe; niebt fteigen roollte,

b.üb' ibn einer auf allmäcbtigen Firmen empor? ber freiroiliig

refignirte, ftcb an feiner jföebttgfeit roeibete, lieber ba§ lernte cor
bem erften n?cir)(te? §a) babe leinen Sinn für fclcfi ein ©efeböpf,

feb'c- alc- irgenbein ll'ienftrum an, ba§ inseitig bem Scbo§ ber

ÜRatur entging unb an ba» fte auet) feinen älnfprucb roeiter maebt.

Söas ÜEhmber benn, roenn ber ftarfe, fräftige 2Jtenfdj fein fteebt

nimmt unb roenn audb, fein DJtutb ibn über bie 2Belt binauStrcibt,

ein 2Befen ju fudjen, üa? ibm ganj genüge? Sg gibt J.'iomente

im Seben, — roer erfährt ba§ niebt, bat'* nieb/t febon taufenbmal

erfahren? — too ba§ öerj ficb felbft überfpringt, 100 ber berrlidfte,

befte 2)tenfcb, trofc ©erecbtigleit unb ©efe|en, abfolut über jut felbft

hinan* begehrt.

33on biefer Seite griff icb meinen Jauft. Sie toijfen am
beften, Sbeuerfter, roa§ für SBege iä> genommen, roonacr) icb eigent=

lieb ge3ielt. Sie ^ortfefcimg roirb fdmell ober langfam föltjen,

fonüe mir £uft jum 2lu*runben hnrb. Sollte icb in Italien

fterben, roirb man alle meine Rapiere $>bnen einbänbigen, uiu

mögen ftcb tjernacb ber rücfgelaffenen SBaifen annehmen, roie fte c§

für gut finben. 3r)nen allein fmb alle meine ^been flar. Sie*
rodre alle«, roa§ icb hier ju fagen hätte.

3e|t leben Sie roobl unb öerjeib,en Sie mir biefe ^(auberei.

9dj boffe, unfern öortrefftic&en Salberg tiefen DJiittag in 3fttet

|»alle ju treffen. 2Bie roäre c*, roenn roir gegen Elbcnb buvcb

$ftedarau am Dibein hinpilgern'? co in ^bvcv ober Dfftan'-

fellfcbait, föftlid)! SBir ließen bie Sonne oor un-5 binter ba^
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SRfyetngebirge binab[teio,en, füljen ben äftonb bann tote fUberne glut

fyerauftoanbefa, un§ in bie Seiten ber Reiben jurüdEjuföinfen. ?lber

ba müßten 3ie mir and) üerjpredjen, nid)t mit einem SBörtdjen

ju gebenfen, bafj ei beutjutage nod) ßeutdjen $cbe, bie ib,r bunte»

Sßfeifengequad bem blifcer&eUten -iRadjtgefang be§ bünben Äönigä
ber fiieber anjuflicfen filmen; fonft bin id) auf einmal für alle*

üerborben.



Mitternacht, ©turnt. SRuine einer berfaflenen, mit ©cr)utt

übertoacfyfenen got^ifdjen Äird^e.

Verlieft, StfclipufcU, jrcet Teufel.

SBerticEi. 2Biüfommen, ^offpafjmacber!

SSt^tipufclt. Soctor, mir geben immer einanber bie §änbe.

SBillfommen, miUfommen! Dftfj (lucb biefer greuliche Sturm au§

ber §öHe lo§, Setter, ober bat Cmre Sitte (hieb beraufgebrummt?

Verlieft. Sin icb niebt Sucifer'» 2eibarjt, per jefct biefe Dber=

roelt ntitmfttirt?

93tt5lipu§li. SRüft' eine 2Beite ein Sutsenb Rillen; unfre

Könige fmb in gemalttgem 3k# aneinanber. Sucifer raft abfcbeu=

lieb cor ©alle.

SBerlidi. 9Bie fo?

23it5lipu|li. Söirb je|t ausgemacht merben im allgemeinen

SRatb, ob biefe 2Belt fünftig noeb Slnfprüdbe an unfre <§ölle macben

barf. SBollen bie Sflenfcben fernerer protection entjiebn. Soctor,

fprieb bei ©elegenbett ein menig für ba§ llftenfcbenoölfcben; ift frei=

lidb je|t üerl'egne Söaare, maaSen einen aber bod) mancbmal noeb

lachen, menn fte fo in it)rer Secbbeit ju un§ in bie §iMlc berabmarfebirt

fommen.
93 er lief i. §ätt' aueb ein 2£ort ju reben, bc be be! Sucifer

ift alt unb bPpoebonbrifcb , ba% lange Si£en auf feinem eifernen

Stubt befommt ibm niebt mobl; alle§ gebt ju ©runb, menn icb ibn

niebt reftituir'. Siebt alle» fo monftro§ um ftcb ber. §ab' eine

SBeil' alte 93ibliotbefen burebfabren . . . pbu! tt>a§ e§ brinnen

ftaubig maebt! — Um roeldje Stunbe fommt Sucifer unb ber Diatb

jufammen?
aSt^Iipu^li. DJlitternacbt. §orcb! §örft, mie fte lärmen?

9Mocb trennt ftcb bon Sucifer'3 §aufen; bie 2Belt besagt bem lieb=

lieber al§ jemals. üftepbiftopbele», ba§ §öllengenie, lacbt unb
Naler SRfitUr. I. 12
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mad)t fidE? , fein Beuge ifae* erhabnen üftarrbett ju fein, au§ bent

Staub meg.

33 erlidi. ÜDcepbiftopbeteS ftreidbt fcbon lang' über bie (Srbc.

Söeifet bu nid)t, irobin er etgentlid) feine 2lu§flud)t nimmt?
23i$liput5li. Seit e§ f?ier oben fo ooll ©enie§ hümmelt, bringt

ibn nid?t§ mefyr bin ab. Sitjt meiften» ju ^ngotftabt unter t>on

$otb jufammengeblafnen ©rbbatunfen, bafelivt ba breit in ben Sag
bincin ; toerben nod) all' burd) ibn in befonbern «Kefpect unter ben

übrigen 2Mtünbern geratben.

33erlidi. Sßfui! ^fui bod?! So fid) aucb, begrabiren! §orcb,

Sucifcr'S Xrompete! 2)er Sturm tr>ar e§, ber bort bie naffe Reifem
toanb beruntertjeult. Sieb ift mir'<? / bafj ficb ber Äönig ärgert, ba

follert fein 23lut ein wenig auf, fonft gefriert'S. 3Ba§ luollt' id?

bod) fagen? 2Bie? 3n Sngolftabt al§ ein fd?tt>ärmenber 23ru=

ber atfo?

SSi^IipulUi. $a, ja. -fpat ftcb bort etne§ 3)octor§ it>egen juni

$ud)§ crflären laffen, trägt fragen unb 5eD erfappe, einen eifevuen

SDegen unb fteife .fmnbfdmb tro| einem 9ienommiften, bringt nadi=

ber aud} Stänbcben cor ÜDcarcibillen» £ammerfenfter ab3 3ungfcrn=

!ned)t, furj, taudit ficb ganj in ben 9Jcenfd?en Innern, ibn befto

richtiger ju ftubiren. §aben fünftig üiel oon ibm ju boffen, roenn

er fo fortfällt; mirb traun bei 53ier unb Xobad unterm pro unb
contra fibeler lieber Gonfortcn ber £ölT ein neu ©efe^bucb fdnnic-

ben, loo allemal ba§ $flafter für jeben StaatSbrucb, probatum oor=

berbictirt ftebt.

33 erlieft. 2öa§ btö Seutd^en fmb! ©enie unb ©enie! 2)uin

oerliert allen ^efpect mit il;nen. 2Ba§ ift» benn für ein Saffe

oon Soctor, an ben er uft§ alle proftituirt? $ennt ^br ibn? 93in

einmal einem um SFuttcrnacbt erfd}ienen, mit bem 23aretd?en auf

bem §auP tc unD Stäblein in ber §anb, unter ber ©eftalt be§

§ippotrate§; aber ber Rubelte mid) infam. '§ »rar einer oon ben

9taturaliften, bie nid)t§ auf Spfteme gäblen, ein bo»t)after, lieben

lieber, au-3gelaffner 23ube, ber aller gelebrfamen ©rünbticbteit «£)obn

fpracb; aber icb, gab ilnn loieber bafür, plagt' ibn nrie ben ^ob,

fdjlug ibn für fein ungefittete§ 9iafenrümpfen mit üttuSfafc, falbt' ibn

mit ©eftanj, regnete Eiterbeulen über feinen Seib, bis er oor ben

Schwellen cine§ MofterS erlag, fclbft milbefter 33armberäigfett jum
Cid. 2lber fürs barauf oerlor' id) ibn roieber au§, ben Slugen; fab

ibn balb im feibnen ©ciuanb beräudicrt unb mutbooll mieber ein;

berftrofien, bie golbne Äette um ben feaU. 3bm ftarb, fagt iföogol,

fein 23ettcr, ein reieber 'S'ifs, unb fettfe ibn allein 511m ßrben aller

jufammengcfdiarrteu Sdjätje ein, bie er oerprafct. 2>a fnirfdit' id)

mit ben 3a^» c »'. bcx ßrsnarr !i)iepbiftopl)ele§ b«t it)n mit ©eloalt

meiner Wafyc entjogen ! 2öenn'§ ber ift, moblan, fo lafjt ib,n binab=
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fommen, I)i fji &t! ßber tcoüt' id) bem Grgengel üerjeibn, ber mir
bie Sonnertnunbe in bie Stirn fd)lug, als bem jungen ©elbfdmabel
feine Stiebe.

2H$lipufcli. £örft? ^porft ?

tfßofaunenfc&aH.)

Serlitfi. Sie Sterne bes 2Ritternad?tbimmeIe blinfen bell
herunter. 35er ßönig fommt febon. Sieb, §jjferbtoll, ber 3er-
ftörer, üoran.

$f erb toll. Üb! Üb! Üb! £ermalebeite§ Sid)t! Sdbatten
unter nur! über mieb! Statten, füllen f<bn>ar$en Scbatten!

'

SMfclipufcli. «ruber, bat bir ein SRonbftrabl tat ijirn qe=
fpalten? §ier fter>t ber Soctor, bidb ju oerbinben.

«erlicti. 2eib ibm beine Äappe jum #trnbrfi<fen ; bie i)'t r>on
je eine-3 jerbroebenen ©djäbefö gemobnt.

2Rogol (tritt auf). 2lus bem 2Be'g! Ser £önig! ©er ßöniq'
Shfcttpufcli. 2öie ber fo fteif bingebt, ber Scbarrer unb

Scbrapper! £rifc ibm niebt*, 2Binb, r>on feinem ßleib'; faug ibn
mdit an, Suft! Scbnauft aus ©eij nur balber.

SBctHdEi. §örft, ba fommt ein anbrer; fenn' ben fd}on am
§uften: 3ftebu, ber 3Jiefancbolifer. Sen i?erl purgir' id) ab-
macbe an bem alle meine (frperimente. §örft? Äünbigt ftd) immer
mit 2tdt> unb ÜBeb an; ibm ijt trobl, wenn er feufoen fann; lednt
nad) ©elegenbeit, Unglüd unb @rau§ üorberjufpüren.

_
2Rebu (fcuflenb). Sie SEBett fällt morgen jufammen im Sturm,

bte £blle jerbridjt, tr>o »ollen mir arme Teufel bin!
SSifcltpufcli. Ser Sengel, fein $funb fo ju oergraben! 2Bie

memlt, Soctor, trenn bu feine Vieren bätteft? Sieb, ber Dealer;
teufel Skbillo.

(!)2ofaunentlang, ©efdjrei.)

Serlidi. Still, «Buben! Ser Honig!
23i£lipufcli. Seine Ritten! Sieb, blaurotb öor Sorn fem

föntgltcb ©efidjt. Sie ©all' ift ibm in§ SÖIut gefeboffen.
(m^ i

^Vc
',
v

-

on eatan-Sttoti, Sabillo, 6ocaI unb einer grofien ®<6ar anberer
(Stifter begleitet, ftfct auf ein alt gpitaplnum nieber; bie jroei erften Inien cor ibm,

bie anbern liegen mit bem 2Ingefic6t gur erbe.)

211 le. 2ftad)t unb (rbre bem itönig ber £ölle! (stehen auf.)

Sucifer. Sie mir gefolgt, ftnb mein unb tapfer; bte anbern
Stoben fonnen jiebn, toobin fie trollen. SDcolocb foll fid) Derfriecben,
»oenn id) ju ibm binabfomme! ©efällt ibm btefe SBelt? £i bi' bi!
Ser Scbuft, ibm folt's niebt gefallen; ttuü's niebt leiben. Söenn idj
ben febtreren Scepter über ibn losbonnre, raueln foll er im Staub.
$bu! 2ftein 2ltbem, h>ie troden! — Soctor, fteüt ßud? ber neben
mid). $bu! Sab bie SBelt nur in biefetn einjigen £aud) »erfengte!
Soctor, plagt mid) getraltig E)ier in ber §üfte.

(SBerlicti fütyt bebäd)thä> ben $ul§.)

12*
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23 erlieft. 2Bollen(M> »a§ geben, baS bie fiige nieberf<blägt

oueifer 3Ba3 ba§ ein SBefen, Satan, emeSBelt! Sie foliS

fcinT»oran'tt)it©ciftcrunfrcÄräftcübcn? fcobn! ®™8?*
&>J

n
.

!

®u broben böbnft mieb fo. Weinen Statten ber ffl; trt to
Ju|li? SHQ ibn gleid. mit aUen 2tnfprücben auf bicfc SBelt beiebnen.

m
£$ln

U%m jenfeitS, ^a roit ä
nrrüdfebrten, fcb»ebt nod,

U
^Sucifetr Summfopf 2Mocb, mit ju »iberfpreeben !

bieS 9lunb

etttäaticb iu ftnben! 2BiU ibn auSeinanberreijjen, anbetn jum

ßrem»el fobalb wir binabfommen. Satan! ftunbert unb s»eimal

bunbert'iabte $um etften mal roieber in biefer Suft! 2Bie feitbem

aUe§ in§ meine auSeinanbergeroUt! Säuert einen be§ §erauf<

fteiqen§. Sie £efe üom 3Jlenfd?enge|'(blecbt!

Sitte. £>u bu bul §aben b0* föat)r Qefagt.

Sucifer Gntnerüt bod) alle§ com fleinftcn btS jum großen;

am 3lltar unb im greubenfpiel f<b»äd)tid)! 2RajeftätJtnft_ unter

ihrer eignen Äroncnlaft ju »oben; ÜRintfter unb (Eourti|anen

2Raler uitb $oeten, SUlaitreffen unb «Pfaffen, alles juiammengebangt

in einen $ad, worauf marflofe Grfcblaffung led^t. £obnt fid) ber

Wübe nid* mebr, ben Teufel unter biefen üermatfdjten SBcltfmbem

ju fpielen, bie nid)t mal mebr »olle Äraft jum Sünbigen übrig;

a

Stile. Sen Stab gebrochen, bie £unbe laufen gelaffen, »obin

S
D

ifeTipu|ti. D, bitt', bitf für§ arme 2Renfd)engefd)led)t. to
ftofst's nid* ganj! 9Bo »ollen benn bie armen Darren fonft unter*

lommen, »enn 3br fie gar nid* ntebr aufnebuit.

Satan £a ba ba! Saft altes unteremanber aur|dnefsen

wie Unltaut nad) ber Grate; »ollen beim Srefd?en fd>on fdjtomgen

unb »orfein, baj? ber Staub in bie Süfte fliegt.

Sucifer. SBären's nod? ftarle Kerl', bie uns mit tbren Sugen*

ben w febaffen matten, ober ganje Stufte, angefüllt üom Wirbel

in bie 3ebe berab ton Worbfud* unb @ift ber £ölte, »te bu,

©briftiem, 'Shiggieri, 91ero — »aclre «Surfte! 2Bie beifct bod) ber

braue ©ejett, ber ben 9tad)tmabfo>ein oergiftet, bem§ md* ganj

gelang? Gin 9tepublifaner ! (Sin einiger fold)er Sd)äbcl fonnte

mid) gleich »ieber mit biefem fd)alen ^abrbunbert au§|obnen. §ab

ibm aui) einen Stubl neben meinen Xfyvon geftellt, ba er bmabs

lam; ein berber beterminirter »enget, bei beffen 2ln!unft bie §öücn=

tbore »eiter auSeinanberfubren al§ iefct bei einer gangen §eerbe

foleber, bie id) meinetwegen alle lieber bem £intmel üergönnen

wollt'. SScrbammt! SBetflucbt! Su £atar=Gban au§ Gbina ftebft

gleicb einer ebernen Säule, überfd)atte)'t brunten bie gange europäifdje
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Kegton! SSergeffen roir nid)t ganj unfere Griftenj unb Kraft, ta

wir länger im§ mit folcben ^ampffeelen burtjen, bie roeber für

ftimmel nod? Solle gefcbaffen finb!

2t de. 2)ie 2bore verriegelt! Sie fönnen jur -Roth fxcb in ber

2>orbötle bebelfen. Verriegelt nur immer bie innern Jbore!

Sucifer. Ufurpiren ber Sracen $läße, nicht roabj? S)en

Stab gebrochen, unb bann fort! — 2öas fagft, ÜDtogol? §e! 2Bie

ftebjt bu in beiner 23eberrfchung ? ©ib mal 21ntroort.

SRogoI. ttebcrgütbete 21rmutb, meine Seberrfcbung ! 2a mein

©olb ftd) in fo fiele fleine Kanäle jeßt oerfd^eußt, finbct feiten

ftd) ein Strom jjufanritten, (afibare Schiffe ber Ueppigfeit emror:

gutragen. Tic Beutel finb ©edenföpfe geworben, bie öon außen

blinlen unb inroenbig leer fmb. 6§ je^rt ber 2öinb an Starren*

Kapitalien, frifjt Duaft' unb 23ort' Don ibrem Seihe. Selten ralit

eine blinfenbe öauptfumme ron ©erotcbt, at» in ERtcf?terbänbe , aufs"

Slug' ben Säumen ju brüden, bie blinbe ©erecbtigfeit an ber

9iafe ju Rupfen; ober etroa in bie |)änbe ber 2ftutter, bie ibrer

Tochter ßbje bem DJceiftbietenben preisgibt.

Gacaf. 33ruber, weg aus meinem SReicb! Sier fängt meine

üßeftallung an, bi bi f)i! |)ab' rool manche 'Summe Hingen gebort;

aber ba$ gebt bicb nichts an. 93in ber SBolluftherr, bem biefe

2Belt am meiften bient. 2Öem brennen Cpfer wie mir, r>on allen

Stänben unb Klaffen, ton allem 2(lter, grofj unb flein, hoch unb

niebrig? Unb bod) muß id) Hagen. _2Benn ich Kirch' unb Schulen,

©eriditS-- unb Sanjpläfee, ©efängniffe unb ©aftereien burcbfcblupft,

im ftillen unb beim ©elärm, beimlicb unb Bffentlief), bei Sag unb
9cad?t., manage Jod}ter ber Oftutter entriffen, ben SBruber geftellt,

bie Schwefter bem Patron aufführen, baburcb ein 2lmt ju er=

fdmappen, ben Scann bie grau: feiten traf jtdj'S, tafc mir rolle

Sünbenfreubc Warb. Xie fchwacben öunbe fönnen's aucb nicht

einmal genießen, roie e§ fleh gebort.

Sucifer. S)a§ SSurmgejücbt! Still bod)! Saß jte nur alle

in meinem $fubl brunten jerftäubten! Scbaut, wenn ich einmal

aufgebracht ba§ Steuerruber in bie &änbe nehm; lüften roill id1,

1>a$ es bis in bie ©eftirne hinauffracben feil! — ^br, 2ltoti, ber

Siteraturteufel , roie gebt's" bei (5'uch? Mein großer Kerl in Gurer

33eberrfd}ung?

21toti. 3)a lommt ^br an! ffienn jener Schafe nicht einmal

feherensroertb, toaä foll ich ju meinen Sd)toeincn fagen? SBa§

mancherlei ©ewimmel unb ©etümmel, ©ebedel unb ©epädel! 2Bie

fte ftcb, aneinanberhalten, au§ 3nteTe1! c u^b aus Sobfucbt einer bem
antern ben Steiß beleuchten! Einige tragen ihre üDcerbjeichen unb

Uniformen, an benen man fic t>or allem berauserfennt, recht bunt

aufeinanber Inngefledft; unb Wenn bie ftdj untereinanber tfänge
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geben, ift'e nur 4jätfdjet unb 2dtfcbel, wobei feinem bie Sftafe über-

läuft. Slnbre geben immer gedornt unb fampfbereit rote bie §ab=
neu ; anbre, benen bie Statur flauen junt itrafcen Perfagt, jerfcbtagen

ftdb jämmerlicb felbft ba? £>irn unb biuben Splitter an bie nadten

Ringer, auf föedjnung ibiee Hopfs beflaut ju fein. Ginige, bie

gefeint, bafs gefunbe $ert' mit -ttarbatfeben unb 23enget mit Hotben
um ftcfo berum Hröten unb ?>üd>fe au§ bem SBege fragen, fübren

Strobbafme in ben Sinnen, mit benen fte gewaltig bureb bie Stra=

fjen fcfjhringen, immer fdjretenb oon Äraft unb Stärfe, Sturm unb
S)rang, febmätjen über ^ebanterei unb Scbulgetefyrfamfeit, wollen

alle*:- febinben unb jufammenbauen, n>a§ ibnen in 2Beg fommt, ju

beweiien, bafc aueb S$tDung in ibren Strmen ft&e. Slnbre rennen

einanber in Hotb nieber, ju Slerger unb Setrübnifj ber Srippelnben,

bie mit rotten Gebern auf ber üftafe wie Papageien einberfebwänjen

unb por überfanftem ©efübl jerfdjmetjen. Slnbre perfteden ibre

©eftditer in DJläntel, ftdfyer, ber namenrufenben ^otijei ju ent=

wifeben, wenn fte bumme Streike gemalt; biefe balten fta? ge=

meiniglid) 3d)fuder im Soib, bie für bie ©ebübr fie Perebrcn

unb anbeten muffen. Sies ift nun bie leerfte Spreu Pon Kerl,

Woran aueb bie langweilige ©ebutb fiä? äum Darren laut, obne

ein Hörncben 2Rarf in ibnen aufjufinben; niebrige Shtben, bie SJlutter

Literatur bie Scbam aufbeefen, obne einmal felbft barüber ju er=

rötben; eine Perftudbte Sorte, bie aller gelebrten 2lbgötteret auf

einmal im §al§ gebroeben. 2)tand)er (Mbfdmabet, ber fonft ftdb,

gefdjeut, einem großen Mann in ben 23art ju fdjauen, f)ätt ft(fe/»

|e|t für ^flicbt, ibn unter bie SKiafe $u proftituiren. So bo bo!

2Bo fommt'e enbticb bin? Sie Sitten erft! Sie Sitten!

Sucifer. 2Jiein 93audb fpringt auseinanber! Sonnerwetter,

macb' fort! Safe bu .öunb glübenb warft!

SItoti. Sie Sitten, bas finb langweilige Darren; gebn mei=

ftenS mit pollgeftäubten Verrüfen graoitätifcb, einber wie ©änfe,

fpred}en pon lauter Solibität unb (!d)tbeit, fdjöpfen immer aus"

reinen Ouellen unb trinfen nid>t, was" nidtf bunbertfad? geläutert

ift; conPeniren untereinanber, ftöp alle tiefe Gbtfurc&t 3U erjeigen

unb einer bem anbern b°be 2öeie^eit jujutrauen; balten Piel auf

SBobtftanb unb Slnftanb, unb frädeln einanber bie Gfeläobren.

Slnbre tragen ein Gompenbium Pon $olitif unb $bilofopb> in ben

Ratten ibrer Stirne, unb ob fte gteieb Weber Del nod? Socbt im
Öämpcben baben, beiden fte bodj nidbt minber woblilluminirte fet-
ten. Slnbre ftb.wif.en am Srebbret, wollen neue SSerfaffungen unb
Sitten fdmörfetn unb mit einem §uubebein bie 2Belt aulglätten;

feben niefat, wie ibr armei ®eniunculu§ in 3ügen liegt unb lieber;

Imagination für SSBabrbeit binträumt. ßurjum, wenn einer alle

biefe buntfdjedigen Darren auf einer 23rüde jufammenftellte, jeben
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fo nacb feiner 3d;attirung, e» gab' bie grote»fefte ^erfpectioe, bie

je Die ©blie oon unten binauf gefeben. Jagtäglidb aber unter ibnen

3U trieben unb mit tlmen umjugebn, ift nnrttid; feine» braoen £eu=

fet» Spaf; mebr! 2)ie Sameden absuidjleimen, ober J« iebn, tote

ftdj 3un3 en auf oer Sotter betmen, greise £erf ju fcbeinen, unb

fo fange fpannen, biz öerj unb $opf oerrüdt, fid) nicbt mebr an-

einanber befafjt, bafc ba» arme Junftgertpp' batb pollenb» im
SBinbbaucb barüber lunmebt!

Sucifer. Sd)toeig! S)a§ Tyacit : tiefe 2öett feine» Pfifferlings'

frertb. Saftt un» ben Stab auf bunbert .^abre brechen! 3fn bie

£>ölle 3urü(f! treffen boeb, bort Dual an untrer tuürbig. deinen

einzigen großen Äerl mebr ju finben! Seht ibr, toebin ba» gefom=

men! Gin ©eneralbanfrott! Set breben fpottet, tnürbigt binab

un|er eble» felbftänbige» SSefen, .öüter unb 3u*tmeifter folgen

©eurer» 311 fein. SDcbin toirb» neeb fotnmen! rcobin, roobin,

meine ©eifter! Jen Sceuter her! üKtr fcbioillt bie ©alle; ber! her!

2Bül ibn an biefen Steinen jerfebtagen.

21t te. 33abillo, ber ütalerteufel, foll aueb reben!

Sucifet. St foll. Sprich!

$ ab iffo. Um Vergebung, ilfajeftät; feio je|t 3U febr im

© a 11au -M äffen. 2>on feinem (rrfremum avJ~: aucre, trenn tdj bitten

barf; tbut niemals gut. König, wenn ^f»r einmal bautfatt 3U

lad^en Suft habt , fo laßt mid) referiren. 6§ gibt tool nirgenbum

fdmadifebere ©efellen als in meinem Dfeicb; fein rcobfgemutberer

Xeufel bureb bie ganje Jjjött' als id). ÜJlacbt alles bie .Hunft!

2lmuftt' mieb ben ganzen lieben langen Jag t>on morgens früb biZ

in bie fmfenbe 9la<bt. Dtebtnt bersbaft bie Sälfte meine» Salarii,

menn §bv roollt, nur laßt mir meine Function. 2Ba§ fümmert

mid; bie übrige ÜBelt, grojj unb flein? Seht Jtc an, toie ^bx tooKt;

meine 23ürfd;cbeu finb mir alle», bie tagtäglich fc luftig
s

Jlffenfpief

mir besorgen unb (Earicaturen febneif en, baß id; manchmal tot

Sachen berften möcbt', ba b,a ba! SBill (iud) bie .öerreben näcbftenä

in einem 2)tama auifübren, toie fte untereinanber ftelrern, fcbleidjen,

binfen, ba ba ba! Sollt fie iebn, boren; auerufen: ba» gebt

über alle»! £>a ba ba! iDtajeftät, ba§ jtnb G'ud) Seutcben, bie bie

alferfdueffte ^ma^ination rechtfertigen, Die Untoabricbeinlicbfeit 3ur

SBabtbeit umftempetn unb Den allerfoftbarften ©tauben in ein «öfen=

treib oertpanbeln, Die jeljn SÖurf für einen geller gibt, ba ba ba!

(Sine jRa|)e, bie nur ganj unb unoermuebt für fich allein eriftiren

barf, ba ba ba! ©laubt mir, es" gebt über alles, ba ba ba! ab--

fonoerlid; öon benen, Die ibr ©etuiüen fo im oaum halten, ba$

e§ niebt einmal en'cbridt, menn man fie mit bem üftamen Äünftler

branbmartt, ba ba ba! 2ßie fie baffen in ibrer ©fori, Drauf fo§*

pfufaoen roie fleine §errgöttcben, immer Drauf binauf, De» großen
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Herrgotts Schöpfung ju proftituiren, ba fya b,a\ SBenn alle ibte

©ünben einft angerechnet, alle bie öerfrüppelten öon ibnen in bie

Söelt gefanbten Äinber gegen fte an jenem £age aufjeugen roerben,

alle fcbiefe Dtafen fte anriedbenb, üerjerrte Slugen fte anfcbjelenb unb

Iruntme 30tauler fte anfcfmaujenb , t)a ba b.a, rufen roerben 2Xcb

unb Söet) über ibre (Srfcr)affer ; rote benen ba bie §aare überm

$opf faufen roerben, ba ba ba\ %bx fonnt'§ nicbt begreifen, mit

roaS für Siebe unb 6rgö£en bie §unbe ftcb abmartern, ba ha b<^

ftcb ©eroalt antbun, i>az, roaS fo natürlicb grab' üor ibnen baftebt,

mit Oftübe frumm ju finbeu, unb roenn fie'§ enbticb gefunben, ftcb

fo ber-ünniglicr) barüber freuen, bafc, roenn $W% fäbet, §err Äö«

nig, unb Kenner unb Siebbaber genug roäret, fo recbt in§ 2)etail biu-

einjugeben, bababa, $br lüftern roürbet, auejufabren oon (Suerm

eifernen Zijxon in ben Seib eine§ folgen Siegels binem, 2lntf>eil

an feiner (Earicaturfreube ju nebmen, ba ba ba\

Sucifer (fc^ieubert t^n»eg). Sieg, bu it)re§ (MicbterS, »erbammt,

auf ber Qberroelt bunbert Sabre lang al§ folcb ein Scbmierer

berumäufriecben ! §ünbifcb, ftcb über fo roa§ ju freuen, lieber»

^nie je|5t ben Scepter! (2Bitt ben Scepter jerbre^en.)

93erlicfi, S&ifclifcttfcli. §alt ein, Äönig!

3Jtepbiftopbete§. £alt ein!

Sucifer. 2Bober? ©pricbft bu ju ber 2Jtenfdben Diubm, falle

nieber auf beinen 9cacten mein 6cblag! SSM nocb alle jertreten,

bie mir nur in ©ebanten roeiter unrecbt geben; bort ibr?

3)tepbiftopbeleö. 93in berumgefcbroärmt bin un^ ^r / auf

unb ab, b<*be gefunben, roie bu gefagt, beS ^Ratten unb

ödjroacben bie ÜDienge, be§ Starten, §eften fofo, be§ £errlicb=

©rofsen roenig.

Sucifer. 9ticbt§, gar nicbt§! 2Ber ift groft? 2Ba§, fann

man nocb @roJ3e§ in biefer 2öelt fucben? SBill einen einzigen gro=

fjen fennen lernen, einen einzigen fejten auggebactnen $erl, ju bem
man fagen tonnt': fir unb fertig ift ber! Söagft bu'3, mir folcb

einen ju geigen?

3Jlepbiftopbele§. 2Jteine £>anb brauf!

Sucifer. ööllengenie! ^cb bin Äönig, icb! ßure§gleicr/en

nebmen ftcb gente met berau§; mer!' bir, baf; icb Äönig bin. SBili

nicbt geniemäfcig gerne gefoppt fein ober mid) länger pro patria

berumfcbrauben laffen. §ft'§ nict)t§ , fo reftgnir' icb; nebme, roer

rottl, folcben ©cepter auf. 2)ie £ölle mag roie eine üerlaffene |>eerbe

ftcb f etbft büten. 2Jcag nicbt Regent fem, über folcbe @lenbe ju

berrfcben. Ober muf? icb bleiben, auf mein ^euerrofc bann unb

bie neuangelommencn ©eelen mit meinen fcbinarjen ^öllenbunben

roie §afen »erbest; rottl fte bocb auf eine 2lrt lo^roerben. $e|t

^unftum! 2)ie Stift bierum ift mir ganj juiniber. — Hb! micb pei=
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nigf§! Soctor, 3ftt werbet 5U fdhaffen Wegen. Ur), mid? reifet'»

in allen ©liebem gewaltig! Soctor! Soctor!

211 1 e. Seht, nne er jerrt, bie Raufte ballt! fjflf, IDoctot!

33erlidi. Still! Still! 3$ heobad)t
!

einen ber fdönften, fcl=

tenften $arornsmen. @i, ei, tr>a? (Ertrag ! SBenn er nur niebt ffl

idnell oorübergebt. Still! Sitte Spmttome! Safe id mein Jcli-

elirir md)t $ur §anb bab', fie noch um einen ©rab ju üerftärfen.

Schön! Schön! Schreib' ohnehin eine Slbbanblung über bie Stafe-

reien ber Könige; bie§ fcmmt mir jefct trefflieb ju (tatten.

Sucifer qprhtgt auf). Söobl! Ob, ber £ag befeuchtet fcfjon bie

2öelt. 2ftepbiftopbele§, erinnere bicb, fräs bu Un§ üeriprocben;

id) ertoarte bid) brunten auf Unferm DReidetag, ben SBir iogleid

burd) all' Unfre Sanbe auefchreiben. 2luf je|t, toa§ unter meiner

bunleln ^di)ne gefdtnoren ! SEÖill bier nicbt ben SDlotgen erroarten,

ber fdson bort an ben ©ebirgen beraufbämmert. ^S 1 m^!
(Setnurmel. Hb mit Sern garten ©efolge.)

2Itepbiftopbele§. 2£itl mich [teilen (Ste&en ©eifter treten auf), fo;

balb id; hier meine ^Befehle gegeben. Snf! 2luf! Sieb ba, meine

getreuen Seibeignen, aQe ju meinem SHenft fden bereit, meinen

^Befehlen geborebenb; unterfdiecen jtoat an Tillen, 2lrt unb 3Rei=

nung, tt)ie äftenfdjien , %i) tere unb jfträuter, aber im 9ßunft be§ 2Bir=

fetü- nd; immer im §ölieninterei[e umfchlingenb. $bv batr oev--

nemmen, tfae ich Sucifern oerfprach,, tooblan benn! ©efunten

nun mein Sßilb, fmb'§ ausgeftebevt; ihr feib bie §unbe, nun e§

öollenb§ berabtjeßenb nad) meiner ööbte. Sluf benn, ihr meine

bunfeln ©efellen, bie Siebe ju mir Gereinigt, obgleich idmcnlide
Siebe ähnlich, ber bängften Cual! 2luf! 21uf! SSerfenft eud unb

febiefet umher, jeber in feiner ßraft. Verliert eud) toie Die strahlen

bei Sidtc- im Sdatten, unmerfbar nabet burd alle Glemente hiniii.

$auft foll biefe SRacbt une aue ber&ölle beraufbefebttfören. Gr foti! (2ü>.)

2Ule. ßr foll! 2Bir toiffen'j, ma-> bu heifdeü, roiffen'c- iutfc

ootlbringen'e.13it?eiter.
28o ich ihn päd'!

©rittet.
?vd halt' unb brüd!

Vierter.

2Bo über ihn bas D?efc ausvüd'!

fünfter,
©efangen feit an 2eib unb ©eift,

2Bie 'n 2?oqel an ber Stange!

alle.

Söoblan! SBo^Ian! 3hr Srüber, auf!

£c-> borgen? Sdimmer graut berauf.
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Srftcr.

3$ ftieb' juerft, mein SSkrf gebt fabon

SSor mir —
Breiter.

Tiadi bir fcbimng' icb ben Flügel gern';

2Bir ftammen beib' au§ (Sinem Stern.

2BaS ift 5U t&un, «ruber?

Grfter.

Sieb biet!

«einig l>ab' fcbon roran geroed't,

Ser «osheit ftatb unb Sbat cntbedt.

S)cr «eitfcbe ßnall! $ötft'3 in bcn 2Binb?

55er Socialer fliegt mit SBeib unb Hinb,

"Jübrt gauft'l «ermögen jefet banon
Unb täfst ihm ©ram unb Spott 3um 2ofm.

$u! 4?u! 3)a bring' idj noeb, ein «aar;
Sie 30g er au-3 ber ©rube gar,

«erbürgt für fte fein ©ut unb ßbr'.

«ruber, geteit' fie bi§ an3 3Jteer.

(SDJan fiebt burcö bte Wintere Deffnung ßutfdj' unb Leiter im Sturm oorbeicilen.)

Stile.

3ur Stabt! S)ie DJiorgengtocte ruft,

2ßo mir nidr)t eiten burd) bie fiuft.

dritter.
3efct bie ©täub'ger all' ju §auf!
§oüa! £>olla! ^x Suben, auf! m.)

«ierter.

$abr' in bie Sdjelmen gar binein,

Samit fie Stabt unb Gifen fei'n.

Somm, büf mir! (2i&.)

fünfter.
Streif

9hir toran, id) bin bein Sdbroeif. (3i&.)

Seebeter,
^iubeia, «rüber! Gilt mir nad),

S)a§ SDing gebt gut; el/ grauer £ag
Grftebt, üerfinft bie fd)h)aräe SRacfjt

:

SBobtauf benn, unfer Söerl t)ollbrad?t! (Siac ab.)
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Sfngolftabt. SRorgenbämmerung. S3or $ub' i^aufd^el'g &au$.

Said (tropft). 2üt toai! 2tu mai! (fttopft roteber.)

SJlaufcbet. 2Ber i§ brau§ an mei 2abe?

3si<£ :Fiaufd;e[cbe, id, id, mad; uf!
sJJtaufcbel. '» ifd? nocb eitel üftacfjt braufe, id macb bie 2abe

nit uf. Sannft fein e 2)ie6. 2Ser bift bu?
^gid. ^si(id?e. Äennft mid) nit an bi Stimm'?
3Jfcauf<J&el. 3au, bift bu'§? 2Sa3 millt, Sjid?

$Sid. 2lu toai! 2(u mai! '* mar tmr mei 93ett fcbmarj, fo,

fo, mei 53artd;e gerupft, au mai! 3)iein bunbertfufaig Shifate!

3)ie ÜRadjt burcb, bie ganje 3tad;t getramt t»un eitel SSJlauferei un
Sdjetmenftracb ! So mit bie £>anb bot'§ mid; friegt, gerufe, r;ell:

3juf! Sjid! 2Bad uf!

3Kaufd>el. 3» ber en Unglüd paffirt?

Sjid. Slu mai, gute ÜJtaufcbel, bir un mir un bi Sdmmmel
un 2ebd?e un un» alt! 2Jcanft, bie 310a 2Jto§ter, bie jma od)ulben=

mädjer, burdjgegange finb fe beut' nad}t» glatt un fcbön mit alle»!

2Jcaufd)el. Tai, ber J>anft bot un» t)or fie gebürgt; toaä millt

mebr? (5r bot un» üor alle» gutgefprocbe , börft'S?

3 3 id. 2lu mai! 2)er Sauft, ma» will er bürge? Q. 2ump
mie ber anber, je£t ag e 2ump! öörft'», guter 2Jcaufd)el! §eunt
mit bie 3Jto§Iet ag_fort t§ ber 2Bid)»ter ©olbfcbmib, bem be §auft

all fei ©etb gefcboffe; icb mar in feiftau»; all, all leer! Slumai!

9ftei bunbertfufjig Zurate!

3Jt auf diel. 2Ba3? 2)e ©olbfcbmib fort? 9Jtei bergig Xublo--

nen! '§ reifst mid) in mei Saud) gang talt.

3sid. 3tel) an e Strump, e Scbucb, bafj mer fortfomme; ber

Scbummel mart brunte. G Samt, e gemattige 2ärm, börft? SCTter

mölle all'fammt mede, all' mitnanber ben ftauft! £>örft, i» glatt

caput, glatt un fdiön, fag id;! » 2ebcbe laft in aller £?rüb ju bie

Dbrigtett rum, bobnt, SSollmacbt 3'ertange, angegreife all alt be§

2)octer§ 9Keubel§, Sitbermaar, ma» bo t», 33ücber, allerbanb 0etb»=

mertb, eb nocb gumet uf Seit gefebaft merb. 9Jcacb fort! S§ brid)t

e ftare Santrut au§. 2Jcaufd)et, ma» e Scbabe! 2tu mai! $% c

(Märm§ un e ©etaf3 überall; bätt' aner nur fecb» {jüjj, s'feirt

überall!

9Jcaufcbel. 9cu fott mer fage cum ©olbfdmtib! 2Ber bätt'

ba§ geglabt, fo e
sJJtann, un fo e 9came! $rieg be 2)ippel uf bei

Äop! '§ i» nit mobr.

^3 id. 2Jtacb' fort! 2lu mai, fd;un bell Jag mie e 2id)t.

Staufdjel. ©leieb, gleid)! Se 3)octor mag jetst sufebn, mie

er bejabtt, gude in feie bide 33üd;er; bätt' er geftedt fei 3la? mebr
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in bie £eut', meb,r in bie 28elt, »Dar' ünn nit gepaffirt ber Strad?.

So e 2Rann, un fo e ©elebrfamfeit, im fei (Mb fo e ©olbfd)mib

anvertraue uf e blofe ^anbfc^rift — 3»jid, tote bumm! föie

bumm!

3 8 id. 2Rad) fort, 2Raufd)eI!

2Jtaufcbel. ßr foQ bled)e. Äannft nit »arte, bi§ id) fertig

bin? Sie 2Jtemme hilft fdmn. Ssid, unferaner bätt mer Segel
im 9tofd).

3§id. 2RaaY fort, 2Raufcbet!

DJlaufcbel. ©leid), gleich! (üommt heraus.) üftu, tnas
-
§ ber

2>octor fd)un?

3jid. Sag' bir, na. 2Uer ttjollen en toede. S)e Scbummel
Joart bnmte; fomm!

3Ji auf obel. 21 2Bort! ^uld) b,in ju be Sdbummel; toiD gelm
ju be DJtagifter Ä'nellius, ber a grofee 23efanntfd)aft bat bei bie

SRätb', i§ e grofce Sobfeinb cum $auft, foll uns berfjelfe jur 3?ofI=

mad)t.

Sjid. ^au! ^au! £bu'§, guter 2Raufd)el, tfm'S ag!
(Seibe ob.)

gauft'<8 Stubirftufce.

Sauft (fi^t unb lieft aufmerffam). 2)a müfjf c3 enblicb binitommen!

2llle§ ober gar nid)ts1 3>as fd)ale -Ulittelbing, ba§ fid) fo bie bin-

tere Scene be§ menfdjüdjen £ebens burcbfdileppt — toeber 9htf)'

nod) 33efriebigung ba gu erjagen! (Sin einiger Sprung, bann
lüär's getban! (Sieft.) Sieber alter Sequemlicbjeit beraubt, genährt
unb getleibet fo fparfam, als bie ftrengfte ^hilofopbie crbulbet:

nur bie Äraft, bas auszuführen, loae id) nafye meinem ^erjen
trage, bie Belebung biefer auffeimenbeu 3°ee"/ *"fl§ i$ vm in

füfcen Stunben erfcbaffe unb bas bod) unter ?!ftenfd)enobnmad)t

wieber babinfterben mufe loie ein £raum im ßrtoadien. 3)afc id;

mich fo tjod) broben fübte unb bod) nicht fagen foll: bit bift alles,

toa§ bu fein fannft! §ier, l)ier ftedt meine Qual. (ss mufe nocb

lommen, ntujj! 2Rit ttne oielen Neigungen mir in bie SBelt treten!

Unb bie mciften ju tr>a§ (5"nbe? Sie liegen Don ferne erblidt ttne

bie Äinber ber Hoffnung, faum ins Zeben gerüdt
; fmb oerllungenc

3_nftrumente, bie tueber begriffen nod) gebrauchet tterben; Sd)föerter,

bie in tt)rcr Scfeeibe öerroften. 2Barum fo grenzenlos am ©cfühj
bie§ fünffinnige 2ßefen? fo eingeengt bie Äraft be§ SSollbringens?

Srägt oft ber 2lbenb auf golbenen ätfolfen meine s
45b,antafie empor,

toa§ fann, toas" öermag id) nid)t ba! nie bin id) ber SJleifter in
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allen fünften, roie fpanne, fübT ich mich fyoch broben, fübT in meU
nem Sufen all' aufmachen bie ©öttet, bie biefe 3Mt in ruhmvollem

Sofe roie S3eute unter ftcb, t>ertl?eiten! Ser 2Mer, Sinter, 2Jiufxru3,

Senfer, alle§, roa§ <!ppperion'3 Strahlen tebenbiger füffen unb roa§

öon $rometf>eus' §adel ftcb, 2Bärme ftiebjt: möcr/t'§ auch fein unb

barf ntcbj; übermann' e3 gang unter mtcb, in ber Seele, unb bin

boch nur $inb, roenn ich förperliche 2lu§fübrung beginne; fühle ben
®ott in meinen Etbern flammen, ber unter be» OJtenfchen 9ftu§tetn

jagt, gür n>a§ ben $Heij ohne Stillung? D, fte muffen noch, alle

$ert>or, ad' bie ©ötter, bie in mir oerftummen, beroorgefyen tmnbert-

jüngig, ib, r Safein in bie 2ßelt §u oerlünbigen ! 2lu§blüben roilt ich,

»oll in allen Manien unb £no£pen! So Doli, oolt! ß§ regt ftcb,

roie ÜDleeresfturm über meine Seele, oerfchlingt micb, noch ganj unb
gang. 2Bie bann? Soll ich's roagen, banacb ju taften? 63 ragt

über mir unb bilbet ftcb; in im 2Bolfen ein $oloffu§, ber ba§ «Ipaupt

über ben 9Jtonb ftredt. ;}ch mut), mufs hinan! Su 2lbgott, in bem
ftcb. mein innere» fpiegclt! 2Bteruft'3? ©efcbidlic&fett, ©eifteätraft,

Gsbre, 9tubm, SBiffen, Vollbringen, ©eroalt, 9teidj>tbum, alle§, im
©ott biefer Söelt ju fpielen — ben ©Ott! Gin Söroe öon Uner=
fättlidjfeit brüllt aus mir; ber erfte, oberfte ber Sftenfchen! (astrft bas

Sud) weg.) 2Beg ! Su oerftörft mich. 2ttir fchroinbelt ba§ ©ehtrn

;

reifceft mich &a nieber, roo bu mich erheben roillft; machft ärmer,

inbem bu öon ferne 511 reiche Hoffnungen 3eigeft. (Si$t in ©euanien.

3Ran Ijört oon aujjen bie 3uben lärmen.) 2Ba§ ift t>Ü%?

20 agner (&ereinftürsenb). Um ©otte§ roillen!

yauft. 2Bas" für Särm?
5B agner. Gi, brausen!

5auft. 2Bie? 2Ba§ plagt bich roieber, lieber ©riUenfänger?
Äomm b,er, fprich juoor. 23ift bu franf, 3Bagner? Seine Stugen
Doli SLhränen?

SBagner. D, icb, roollt', ich föär' im §immet! Siefe 2Belt . .

.

Sauft. Safj bir boch immer ba§ Sehen jur Oual roirb! ^cb,

!ann bicb nidjt begreifen, ^unge, unfere ^erjen »Deichen beibe aus"

ihrem engen dürfet, aber beineS fchroebt höber broben. Sie 2Belt

fönnte mir alles roerben, unb bir? Su finbeft nicht! unter ber

Sonne, an bem beine Siebe ganj haften möchte.

SBagner. Sich DJimcben! 2Jltncben! ^br roitit'ä nicht; 2Püm
eben ift ja mit ihrem Vater baöon! Guer Vermögen, ber ©olb=
fdmtib, bie -üiosler, alles! Sie ^utien brautjen . . . Unmöglich!
Unmöglich ! (SEiu" ab, gauft fapt it>n. SDlan §ört bie 3uben freien unb lärmen.)

gauft. §alt! §att! Su mutit au§reben, lommft mir nicht

Pon ber Stelle loa. 2öa§ ift'0? ^a! 2Bie?



190 ^attfl'S l'eben.

SKagifier iineHius' Stube. %\)d), toorauf Rapiere, Schriften,

Sudler unb Briefe in Unorbnung lungeftreut liegen.

ÄlulttuS, ©anbet 0)Menb am <Btoi.)

$nelliu§. 3Serjeif)en Sie! Sa bin id) roteber, §err Sanbel;

freu 2lugenbttd alle§ aufgemacht; ein SÖort, unb wie ber Sliij.

S)ie Suben haben bie 23oümad)t an gauff§ Vermögen, 93üd?er,

§au»ratb et cätera. $\t bod? billig, bajj man fid? ein wenig ber

armen Teufel annimmt, bamit fie nid?t alle» oerliercn ; bie 9ftenfd?=

lid)!eit befiehlt ba§. Seit bier au?- fann man grab' an ba% §au§
feben. SBie bie 3"ben einftürmen! Seim Sie bod?, £>err Sanbel!

Sa§ wirb be§ 2)cctor§ SUiutf) ein Wenig baniebertegen
; fo auf cin=

mal alle» oerforen unb nod? obenbrauf bie $roftitution . . .

Sanbel. SBie ba» freut! §a tja t>al Gi, Saderment!

ba» £au§tintenfafj ba, I?ätt' mir'» faft übern 2eib gegoffen. Gi,

ei! 9)1ein Aufs! @i! (@i$to

$ne(liu§. Sielit ein wenig getebrt, beifet ba§, fdbwetnifd?,

unaufgeräumt bei mir au§. 9ftd?t Waf?r, £>err Sanbel, trinfen bod?

ein Sd?äld?en @bocolabe bei mir? Grtvafeine ; hob' fie üon einer

Same jjum $räfcnt bef'cmmen; bie feil ^t)nen 3br ^obagra üer=

jagen.

Sanbel. So? SBarutn fann @r ben #auft uiebt leiben, £err?

ßi warum? Sag' Gr mir, Warum?
Äneltiu». $ft ein -Kart, §err Sanbel.

Sanbel. So?
KnelliuS. 3JHt bem fein orbenttid?er SRenfd? fid? »ertragen

fann; ein §afenfu^, ebne Sitten, mit einem 2Bort, ein ©enie!

Sanbel. tV)a ba b,a!

Änellius. Sa arbeit' id? eben an einer Sisputation wiber

ibn; fann midi jef,t unmöglid? biet mit foleben belletriftifd?en $leimg=

feiten abgeben, bin 311 febr mit folibern @efd)äften oecupirt. Sann
unb Wann fo ein 2tugcublid, ein Stünbcben 5U @rl?clung, jum
passer le temps, niebt anber-5.

Sanbel. D natürlid?! See £err f?at immer ju ntel ju tbun!

Ueberbaupt, alles
1

wenbet ftdr) an ibn, ber §err mujj immer für

anbre rennen unb laufen. Sa» frifct 3cü, r)a ba ba, fo ben

2ninifter, ben ^rotector ju fpielen! £a ba l?a!

ftneüiu». 9)ieine grof?e Ueberfefwng, <£err Sanbel, bie frifjt

Seit weg. Sic§ weitläufige 2i>erf, worauf bas ganje gelebrte

Seutfd)lanb aufmerffam ift, oon fo weitem Umfang, Woju 9u'cfen=

arme cineS §albgottc3 geboren, unb bas" id? mid? erfübnet, allein

ju unternebmen.
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Sanbel. Scfiroerenotb! 2Ba§ ift benn ba§ für ein SSerf?

$nelliu§. Sie Ueberfefeung bes cbalbäifdpen Corpus Juris,

mit -flöten unb Grläuterungen üerfdüebener arabifdjer Scrtbenten.

3 anbei, Gbalbäifd) f erftebt Cr einmal nicbt; tuo friert Cr

benn bie £eute ber, bie überfeinen?

^ne lltuÄ. Jiir (Selb unb gute 9Borte finben ftdb, überall

Settte, bie ba§ fct/cn fo grob obenroeg ju machen nriffen; mufj e§

bocb, bernad? erft pcliren. eigentlich ift ba? bas> fegte, roofür icb,

immer icrge; erft für ^ramtmeranten unb bann für§ Sprimleguim.

3 anbei. öerr, bo§ 33ucb ift fdfjon überfefct beraue, tyab'ä

felbft in meiner Sibliotber. Cr bat gelogen, ba Cr fid? in bcn

oeitungen at§ ber erfte annoncirt bat.

$nelliu§. 2JM e ? 2£ie, <gext Sanbel? Diu, roenn» aud)

fcbon ba mär': ber erfte ober ber ätt-eite, ba§ tbut ja nicbrc- juc

Bafr?. Gin jeber überzeugt ficb) felbft unb fd)reit bjn, fo laut er

üermag: 3d> &rö Der erfte! 2a§ ^ubtifum mag bernacb glaiu

ben, tnem es null.

3 anbei, Aber taufenb Saderment! Ci, mein Sein! — '§ ift

bunb-;füttifd), §err! fpitjbübifcb,

!

Äuelliu§. 21b, $onen, ba ba ba, hoffen! §err Sanbel,

ein jeber bämmert auf biefem Crbennmb fein 5^ctcben tt>ie ber

anbre; ein jeber bat fo riet :T\ccbt irie ber anbre. 9£er beifit bie

£ümmel mir alle guten einfalle oor ber ?iafe roegfebnappen, bie

icb melleicbt in futuro aueb noch r>aben tonnte? Unb trenn aueb

ber eine erfinbet, ber anbre cultioirt'5 roeiter! Sie 2trt, mit ber

man b,eutjutage eine Sacbe tl)ut, maebt alles, £>err SanbeL 2>atcr;

lanbeliebe! SJienfcbenliebe! Siebe jur Ausbreitung ber Literatur!

ßin tt>enig tfoHfeil; Vignetten; roa§ nur in bie Singen teuebtet:

Säcfyelcben, bie einer, »Denn er'3 nur im geringften mit bem 33er*

leger üerftebt, anbersroo ljuubertfältig roieber einzubringen toeifj:

omne tulit punctum! ©elb, .Sperr 3anbel, ©elß regiert bie Sßelt!

2Der ©elb bat, bat ©enie unb Serftanb; Selb ift mein (Senie unb
Sorberfranj, unb trenn icb, ba§ l?ab', pfeif icb; auf alle Corberfranje,

roo fte aueb, bertraebfen.

Sanbel. §ätt' aud} nicbt fonberlid? UrfaaY mebr, banacb; ju

bafdjeu, f)a l?a! $am fdjon rnüft in§ ©ebräng', ift fdjon jjo uu
fammengeritten tnorben, baf; 3bm ber Appetit nacb Sorberfränjcn

»ergeben fottt'. 2)iagifter, bie Sßabrbjeit, Cr bat fd?on hri'tfte ^>üffe

gefriegt.

JtnelliuS. Ab fo, fja ia b,a!

Sanbel. 9ttd?t at; fo, fonbern in optima forma. Siel)t Cr,

ba§ gefällt mir je£t roebt an 3^m / bap Cr bie ^oeterei gan§ auf

Seite gefdmtiffcn unb fictj mit tna§ anberm abgibt, ba% 5^m B ' e^
leiebt beffer jur §anb fct/lägt.
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$neUiu§. ^cb auf Seite gefdjmijfen? 2luf Seite gefdwiffen?

3m (Segentbetl! ^efet roill tef? erft reebt anfangen. 2Mne (Siegten

fmb in ganj 3)eutfcblanb afö erbärmlid) ausgepfiffen roorben; met^

alles, roarum; fenne bie Ciabaien! Slber ba§ foll mid) niebt fdjreden;

jeftt roill icb erft beroorrüden all ben fcbelfücbtigen SRecenfentem

flegeln ju Srufc; beroorroifeben mit ger;ri, jroanjig, breiig, bunbert

auf einmal, hier unb ba unb bort, ba|3 fte niebt roiffen, rote unb

roober. Unb ba roill icb feuern mit ben übrigen, bie icb, an ber

öaub babe, bafe fie meinen follen, ber Fimmel blifct über ifynen

äiifammen. Stein, mein roertbefter §err ©anbei, ba fennen Sie

mid) nod) niebt! 2Ber nachgibt, bat oerloren; roer juerft aufbort,

bat unreebt in biefer 3ßelt. 2tu§get>alten, bi§ auf ben legten -Öiann,

foUt' einer aud> brüber ju $raut jerbadt roerben ! 2>a§ legte SBort,

ba§ befte SBort! 0ut ober fcblecbt, all eins! 2Benn ^ebn, äroanjig

febreien: 1>aZ ift nicbtS nufc, mufe man oierjigmal roieber entgegen^

febreten: it>r »erftebt'3 alle niebt; unb bann bjnter it)re eigenen

Soeben bergefjen, roie fie aueb fei'n, noeb fo grofj, tfyut niebt»!

Streiten mit großen Scannern mad)t immer 2luffer;en unb Särmen,

unb roenn man aueb vertreten roirb — tbut niebt»! Sftan roirb

boeb immer in ber $olemi! neben einem großen Tanten genannt.

Unb bann bleiben ja noeb fo üiele übrig, mein lieber §err Saubel,

bei benen unfereincr aueb teebt bat, unb nod} Patrone, bei benen

e» obenbrauf noeb etroas" einträgt.

Sanbel (aufftet>ent>). 2lber am Gnb', 2)iagifter, roenn ber tycn

tron merft, t>a% hinter bem gelehrten Sftann im ©runbe boeb ein

fauler Jifcb ftedt, roie bann? 2)ie2:i)ür, 2Jlagifter! Gr roeifc, roie

ba» ju geben pflegt.

ÄnelliuS. Spafj, §err Sanbel! 2Benn ber §ucb§ S)robungen

febeut, roirb er fein £ebtag nidjt fett. S)ie SBeiber fmb meine
Avalen, mit benen icb naci) ben Männern angle, feab' icb ba» ÜBeib

einmal, roas roill ber 2Jtann? ©§ gehört Uebung baju, fieb burd)

bie SBelt ju febiden, unb einem armen Teufel gebt'so oft binberlicb

genug. Sottifen unb ©eiberlaunen mit einem läd)elnben ©efidit

üon fid} roeg^upaulen unb eine angenehme $iHe nadj ber anbem
ju üerfebtuden, obne fein £>id barüber au§ ben 2lugen ju verlieren,

baju gebort befperate Courage; unb ein Äerl, ber bas oermag, ift

in meinen Slugen fein § . . . Sjeber 93ube fann feinem §umor
nadjlaufen, jeber dtaxx, jebe§ ©enie; aber £eute, benen man fatal

ift, an unfer ©eftebt ju geroötnien, ftcb trog aller £>eterogeneität

mit anbem in eine ©efeüfdjaft einsupaffen . . . $m^ Sanbel, bie

Sbocolabe ift fertig, lommen Sie. ^ft bod) alle» in ber Söelt nur
pro forma; pro forma, roaS roir leiben, roo unfer ^ntereffe tmpli=

ctrt ift; b^aben roir einmal, roaS roir roollen, bie Seutdjen gebraust,
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bann laa?en mir, i)a ba ha! Jlttacbement unb Gbrfurcbt blaf mit
in §0bel! («in alt 2Beib bringt Gbocolabe unb fe$t fie auf ben tifd).)

ÄneüiuS (gicpt ein. 3J}an bort Särmen auf ber Straße). 2Ba§ ift ba§ ^

2lfca! Sehen Sie, £ert Sanbd, Soleaten unb ©ericbtebicner
Stehen in Rauft's Spauz hinunter; mirb ein fcbön ©epäcf geben,
molien unfern Spa| haben. Sehen Bie, mte bie ^uben meg:
fcfcleppen! Ser gauft ireijj nicbt, rnaä ihm noch, grünt! SBenn'c-
ba nicht auglangt, «err Sancel, fann's ihm an Äragen geben, ba§
man ihn noch bei ben Obren feftnimmt unb cincarccrirt.

.
3 anbei. @r ift ein ®fd! Sie fann mau bae? gftr anbere

Schelmen alles hergeben unb nodb baju . . .

ÄnelliuS. Sie ©erecbtigfeit, §err Sanbel! (iin alteä Sprieß
mort: „Bürgen mu§ man Bürgen", .vScrr Sanbel. 2ßarum hat ex'§
getban, bamit geprahlt, ba ha ha! «föchte Tiöputation freut micb
nur, nüe bie noch »or ihrer gyiftem üheitcrt. (5r mär' müft gefämmt

bem 2ltäcen?

« an mein linl
33em ftofcen.

SneUiuS. itticbt böf gemeint, .yerr Sanbel. Memmen Sie, mit
rnoüen bie (ihocelabe trüben im grünen 3immer nehmen; fönnen
gemäcblicb fchen, roa§ unten auf ber Strafje porgebt. 2uftig, ehe
)ie falt mirb! <Jiinrmt ba§ Gbocolabebm.

»

Sanbel. £ört Gr's ? ©eb. (St }ti allen Teufeln mitfammt
cemer Gbocotabe! 2M Seine (fhecolabe nicht Penucben; buff
3hm m Seme Gbocotabe! Gr jlegel! gt (!fei! csinft an bie

z&ür, brebt fnb um.) .<oört @r'§ ? Jtafj ßr mir in ber Stabt nicht fagt,
bah' mit 3hm libocelabe gefoffen , fenft . . . fünft . . . (2Binltmtt
bem Stod. 2b.)

ftnelliu-J rfteut roieber nieber). 2er alte Hracber, mich fo ju be-
flegeln! $ev .genfer! r>at's" ihn ötcfleid&t petbroffen, baf; icb ibn
ber 3uben megen fo allein bansen liefe? Sßill'S gleidb, erfahren,
menn ich feiner 2tlten ihre ru^elicbten lebernen §änbe einmal füffe.

hab' icb benn gleich bei ber öanb, ibr »orjulefen? (©reift in

aue zafeben.) $a§ mar eine feböne Gelegenheit, ben §auft hinter ben
Stoppen ju fifceln; hätte beft 3ui>,m gleich auf bei Stelle fünen
mögen, ber mir fte Perfcbaffte. .^a ha ha! ©elt, §err 2)octor?
2Bac ihn ba§ ärgern, grämen, grimmen mufj, feinen §ocbmutb, ber
ben SBolfen entgegenlief, nieberftreieben mufs! Soll noeb bejfer
fommen. solange ber in ^ngolftabt eriftirt, fcblaf icb niebt ruhig.r i|t mir ein 2)orn in meinen 2lugen bei Jag unb 9cacbt. SBenn
icb's nur babin bringen fann, bafe er jefet feftgefefct mirb. Sie
3uben! £ajj feben, ft'nelliuö, t?aft ja noeb. Kopf unb Ceute an ber
Wahr 9Rüütr. I 13
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£>anb, ettoa» au§3ufüf?ren! ©ut. 2Bill alle» anfpannen. 2lber

Sölifc! 2a üerfpät' id) mid) mit Dflonologiren, inbeffen ber alte

$obagrämer mir bar>onfd)leid)t, in ber Sbee, al» l)ätt' er mid) bc-.

leibigt. 2)a» ift feinen Teufel nu|3, madjt eine geroiffe £üde in ber

ßonüerfation, eine geroiffe llnbebolfenljeit, bie gar nid)t ju meinen

planen grüecft ; ber $erl nimmt micb, bann gleid) genauer auf»

£orn. dbocolabe bin, (Eljocolabe fyer! SJlufj ben 2lugenblid nad}-

laufen unb iljrt mit ein paar närrifd)en ötftöräjen roieber rjerum;

bringen. 2Öenn man nie fdpreit, ift man nie troffen roorben. ©pafj

ift fein Spafj, roenn man nicbt barüber tadjt', Sottife feine Sottife,

ir-eun man fiel} nicbt barüber ärgert. Ueberbaupt mein $rincipium:

mit Seuten, bie einem nu£en fönneu, mufs man'» nicbt fo genau

nehmen.

Sdjniamm (budelig). SBlafj (tfoHfüfig). 3tinfel (einäugig). SlljaS'

e r U § (ftatmnelnb).

Stile, dmpfeblen un§, §err Dftagifter.

Änelliu». (Ei, meine lieben, lieben, lieben $reunbe, fjerjlid)

toittfömmen! ®en 2tugenblid roollt' icb jU ^bnen gefjen. (Äüfct \tten.)

$ab' notbitfenbige Sacben, jroar nicbt üon 2Bid)tigfeit, aber bod)

fo, fo! ©efpaft, (Unfälle, rooju Sie mir Dor allen bebülflieb fein

tonnen.

StUe. SB« fmb 3bre Wiener.

.vtnelliu». jfreunbe, lieben, guten greunbe, obne alle Eom=
plimente! §err 2ir;a»rjeru§, 3ie muffen mein §erolb in einer Sacbe

roerben.

2tba»r>eru5. od)—feb—fd)—fter), fteb. ju ju ju 33e—33e

—

Sefeljl.

Änelliu». übereilen muffen mir; fommen Sie, fommen Bie!

Sßill ^bnm alle» unterroeg» fagen. Jlod) einmal, non §erjen mir

inillfemmen, meine Sieben! (Süfjt jcben.)

93taf3 (ber stottfüBtge). §at un§ nur barum lieb, ir-eil er unter

un» einem orbentlicben ganzen £erl gleicbftebt. 2Bie er un§ jufammen=

gebrad)t, ben, ben unb ben unb mid) . . . ©djanbc, roenn nur uns

fo untereinanber anfefyen.

Strafe bor bee" ©olbfdjmiebS §aufe.

SSagner. SdiuS.

(rdiu». SEßie gebt'», SÖagner? 2u trippetft rote ein t>erfcbeud)t

fiuljn in ben Straften berum. 2Öie ift bir?
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SBagncr. So, fo — tote tu mit allem !©i| triebt aufholen

fannft. iTRir ift Wohl unb nidu wobt unt tocb wohl. 3* wollte,

tu tbäteft mir tie Siebe unb fragten tarüber nicht treuer.

Gdiu§. Söenn tir meine ^mütation nidn bebaut, fann ich, tir

triebt helfen. 2Bo ift benn ter 2>octor?

SBagner. Gr sieht allein mit tem Segen unter tem SIrm bin

unt her; fcbeudjt aHe§ neu ftcb, toaä ibm nahen will.

ddiui. £a§ ift fo feine Lanier, wenn ibm ettoaä im Syxn

rumger)t. <§at er recht gefpieen, ab? er tie Durchriebt oernabm?
Sagner. @r fnirfebte mit ten Sahnen unt lachte; (tiefe tann

ein paar faure 2£orte au§ unt ging fchnell in einen mifanthrcpi;

feben §umor über, Worin er tie SBelt unt feine eigene Shcrheit

pernilirte, intern er ftcb, eine Spielfafce ter Fortuna nannte, tie fte

nach ihren Kapricen herumhutle, einen Slffen, ten ter Auchä in

ten tforb geplautert unt inteffen tie Gier öerjeljrt, einen $fannen=

flider unt fo Wetter. Sit toeifit fdjen, wie er'» treibt, roenn ein:

mal feine 3maflination rege wirb.

(£(fui§. öat im ©runt nicht biel ,u bebeuten. Gr ift feine

Don ten hohlen Tonnen, tie gleich gewaltig öon innen heroorballen,

trenn tae ©lud oon außen nur im geriugften an fte aniaMägt;

einer oon tenen, tie innen ooll ßieblmgäibeen umhergehen, ganje

fahre lang eine ^bee herumtragen unt fidj fo in ihr oerweben unb
:rgen, gan3 in ihr teufen unt leben, bafj alle§ -Neue, pliMjlicb

um fte herum Grftanbene nicht fo ftarf auf fte wirfert fann, unt
Wenn auch, toch nur momentan, weil tie Seele, mir eigener Araät
ß&erlaben, unter neuer Slufnahme erliegen müßte. Sroftet euch

:inanter! 3Ba§ man nicht mehr hat, hat man nie gehabt,

Int Damit att§ tem Sinn!

SBagner. 0, roenn'-:- trauf anfäm', idi wollte tir auch pre=

tigen unt fagen, wa-> gut ift. 2Iber tu weißt nicht alle-:-. 9Benn
Sagen unt ilhun einmal in ter SBelt in gleicher liebung Wären!
2tn meinem 93lat$, (i'diue, würteft tu oielleicbt anberl reten.

(rdtue. i>fui! 2Ba§ war' taö! Siebft tu midi für eine an=

gefledfte Sebmwanb an, tie ter erfte Sturmregen oerWäffert unb
betrüttelt? ©eftmte Heroen unt ta§ öers frei, bäumt ftcb'e über

oufaH leicht hinauf, gludjen, icbelten, fchreien, über eine

lumperei lärmen, ba§ laf; ich, mir gelten; 'n braoer tferl fann ftcb

pol ärgern, auch cor 3crn unt ©alle obentrauf tie Schwirr:

friegen, wenn ju oiel ÜJcict)t»toürbigfetten ibm über ten Seih fallen

unt ihn troffein. 2tber baö ift auch alte§; jum SBtmmern wirb
mich nichts leicht bringen, ©ein unb 5Mer unb SBaffet ift mir
einerlei. 2Bo'3 auf tiefen

v

5>unft anfommt . . . Sin ter 3uri5 ;

»rucenj entritten; aber Wurf mich ta§ ölücf fo, taß ich morgen
Uftatroi'e werten müßte, glaubft tu, ich, würte um ein öaar weniger

13*
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Gdius" fein? hoffen! Ser fjauft ift in tiefem $unft nodb, ein ganj

anbrer $erl; unb bu bift ein angehauener Sdjacfyt, ber noch erft

ber 2Belt jeigen mufj, maS für 9Jtetatl in ifym roäcbjt. Bei ber

ganjen haftete bauern tmcb, bie groei ÜDcosler, bie be§ ©otbfchmicbd

2Jläbet über biefc Gegebenheit ju Bärenhäutern gemalt; maren

feine Übeln Seute!

Söagner. S)u peinigft mich. Ses" ©o(bfdimieb§ £öcfc/ter?

Sie? Bielmefyr fyaben bie nieberträd)tigen Schufte ben Sater üer=

füfyrt, bie Söläbdjen ju erhalten ;
ganj gemifc ! %<i) lernt' aud) feinen

Gigennut*; aber fo meit hätt' er's gemifj nie ohne anbere Berftärfung

gesagt. Unb mer tonnte bie geben? SJlincben, bie tugenbbafte

Seele, mürbe allein miberftanben haben, mürbe mit ihren Shränen

fogleidj ben Gntfcbluf, ihres SSater» ju ©oben gelegt haben, fyätte

fie nur im minbeften Berrath; unb Betrug geahnt. Unb bu üergebft

nid)t barüber, fie fo etmaS fäbjg ju galten? Scn Gngel! Söirf

$euer auf ben 2lltar, brenn' JftraV unb ftlofter nieber; bu tbuft

öerjeiblict/ere Sünbe al§ in ber ©ematt fo l;arter Befcbulbiguug ber

reinften Unfd)ulb.

Gdtus\ SBift brau, SSBagner; aber menn bir einmal ber Bart

einen 3^1 hinauf in bie Baden gemachten, mirft bu mehr erfahren

unb üermutblid) über biefen ^untt etrna^ anbers* benfen gelernt

haben. 2)iir ift bie meibliche dlatuv eine hohe refpeetabfe 91atur:

honny soit qui mal y pense; aber auch eine febr manfellmfte 9catur,

über "bie ber bebenbefte fet/ärffte Sd)üt3 fieb, t>erfeh,lt im Sieben unb
©eliebtmerben , -§offen unb Berlangen. Gr färbt unb malt unb

fcbjtbert fogleid) alle3 nach, feinem eigenen Sichre. Sie üDläbdhen unb

Buben finb gar luftige Singer unter ber Sonne, üftarr, e» hat

mich, ein menig ftu|ig gemalt, menn ich moblbemittelte unb reich-

beamtete Jünglinge gefetjen, bie munbers h,od) in ber Rechnung bei

ihren Siebtem ju ftel)en glaubten unb am Gnbe bod? nichts anbcr§

al£ nur bie Bräme auf ihren Mänteln maren, mofür fie auch

galten. 2lbieu, lieber ^unge; b'öt' bort eben ein paar Segen am
einanbermeijen. 5iu, fommft bu biefen Slbenb jum Gt)en auf

meine Stube?
Söagner. 3mu 3kcr/teffen fchroertict;, aber noch immer jeitig

genug, ein paar Söorte mit Gud) ju plaubcrn.

Gdiu§. Bebenle, ma§ id? gefagt. $d), §ers unb $ölbel reifen

balb üon bjer nad) Strasburg jurüd; menn bu bort mit unb unter

un§ leben millt, bift bu $atron. (2i&.)

SBagner. 2llle§ untereinanber ! 3a, mer bas ganj in§ Seine

bringen fönnte! 2>a§ |>irn fällt mir faft jum Äopf f>erau§. $auft!

^auft! 2ln beiner Stelle, id) müfjte nicht, maö idj thät', miifjte

nicht, mo es" mit mir hintätn'; unb mie ich, bich, lenne, ich fürchte

mefyr für bieb in biefer Sage, als alle beine übrigen $reunbe mahnen.
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Seine armen guten Slnöertoanbten, benen bu einen Sbeil ber rei=

eben ©rbfdjaft noch fcbulbig bift! Unb nun bu felbft alles üertoren,
zugleich mitöerloren, toa§ ihnen gehört! $br ©gentium, nicht
bemeä! @S ift nid>t ju ertragen. SGBie fte ftd? beiuer Sfeblicbfeit

freuten aie$t ein spapier ^erau§), mir fcr)rieben: „Unfer Setter Sodann,
fegne ifjn ©ort für feine ftebtichfeit! 2Bir alle banfen if>m unb
mollen mit elftem einen Sertrauten ju ihm binauffebiden, ber baS,
maS er für unfer erfennt, in aller tarnen empfangen foü; eS lommt
uns febr jugut." Sie S^ränen tommen mir in bie Slugen. Unb
jefct, luenn fie'S erfahren! (üner ift febon auf bem 2Beg hierher,
in ihrem 3tamen alles ju empfangen unb abloten. 2ftir fiau=
bert bie £aut! 2BaS man nur fagen fann unb foll? 2BiE mit
Steife immer hierum auf; unb abgeben; bort im Dc&fen lehren ge-
meiniglich bie Don Sonnentrebel ein; ob ich ben 2lbgefcbidten nicht
antreffe unb ihn menigftenS abhatte, bafe er nicht in biefer Sage
bem Sauft über ben §alS falle, ©ut, fcbtoäfccn unb ftcb, mit $b>
lofop^ie unb Vernunft burcbbelfen; aber mer in ber klemme ftedt,

weife immer am beften, mie'S tbut.

9ttarfi»Iafc.

Sauft (ben liegen unterm Sinn). Äötbel.

Sauft, ^rnrner ben 93uben ju fpicten, mit giftiger 3unge über
bie Sterne ju fluchen, unter benen man geboren toarb, jeber ge-
meine Schürfe fjat baS jitm 2IuSmeg! §obn unb Spott ift meiner
Seele 3^ad?t unb Slbfcbeu. 2(ber fo »cit ift'S au* nocb, nicht mit
mir gefommen, ba$ icb bieg fürd)ten müfete. GS lebt ettoaS in
mir, baS über alle Grniebrigung erhaben ift.

•Hötbel. Sieber Soctor!

Sauft. 3cb feb* e§ in ©ebanten, unb bafebe ianai) . . .

Äölbel. öörft bu? »ruber Sauft!
Sauft. Ob idb'§ roage? Ser grofee fübne ©ebante, ber über

mir febmebt: ju weit erhaben über Heine Äöpfe! Ser Sltbetn »er=
läfet mich in freier Suft.— §a! SBift bu ba? 2Bie geht'S, Äölbel?

Äötbel. Dbne femern Gingang, »ruber, noch meittäuftac
Conbolenj über baS, toaS bir jugeftojjen: ich femm' hierher, bich jum
Ucacbteffen einjulaben. ßdiuS unb ich, mir fudjen bich fchon eine
gute halbe Stunbe. »eltebt'S?

_
Sauft. Sanf euch! 2tber haltet mir'S ju Siebe, ich bin beute

nicht fonberlich baju aufgeräumt.
Wölbet, .«pätteft herrlichen Spafe haben fönnen. 3mei 2Rätcl
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öon Strasburg ftnb hier angekommen, alte gute 33efanntfchaft öon

mir, mit einem ßnafterbart Den Cnfel, ber ben 2Irgu§ über fie

macht. 3)a§ 2)ing mar anfangs äufjerft übet; man fonnte öor bem

SCIten fein Sßörtcben an DJcann bringen, immer blatte ihn ba§ Söetter

bajmifchen. (Eine allein auf Seite 311 Wegen, baran mar nun gar

nicht 511 gebenfeu, unb ob er gleid) ein großer Siebbaber »cm 3«J

tunggneuigfeiten mar unb ich, Verleben genug mitbracht', bie ftdj

einanber faft bie Sunge ablegen, ben Äe§et immer aufmerffatn 3U

erbalten, r>alf » boeb nichts; fab er, baf? ich eine ober bie anbere

nur mit ber öanb berührte, gleid) bazmifcbengefchnüffelt : „ @i, ei,

ei, maS gibt'S benn ba?" Üno machte babei ein ©efidjt mie eine

^apierfebere, bie man aufs unb zumacht, inbem Dcafe unb 23art,

beibe gleicher Sänge, einanber beftänbig fügten, roenn er fo maS

überS 3abnfleifd? roegraffelte. (Snbticb. half un-> ^etj au§ ; ber ©au:

bieb öerfleibete ftdj beut' früh,, legte bie Kleiber feiner .öauSfrau,

ber biefen Scbneibcrin an, rieb feinen blauen 33art mit Diöthel unb

SBletroeifj, t>a% eS ein Glenb mar; ich mufft* ihn bort al§ eine 23e=

lanntfebaft öon mir unter bem tarnen ber %xau Gonrectorin bem

Sitten unb feinen zmei jungen SBäSdjen öorführen, unb ba b,ätteft

bu ben Teufel nur feben tollen, mie er baS fo meifterlich, inetnanber«

gemacht! D e§ mar jum treffen! SSer Surfet/ ift jum größten

Äomöbianteu geboren. Üurjum, er mufete ben fo 3U ftreichcln unb

einzunehmen, ein Spaziergang mürbe öorgcfcblagen, §erj tnng ftcb

in beS fönfel§ 2lrm unb 30g ihn mit ftdj öoran, ich. mit ben 2)cäbel

bintenbrein unb bufeb. in ein §Rebengäf3djen binein, eh' ber fict/S

öerfab! 3Zun fifcen fie auf meiner Stube, unb mein ftauSmirtb, ber

alte ^obagrämer Sanbet, ber fieb mit feinem Söeib beS üftagiftcr

ßnettiuä megen brouillirt bat, hält fte für meine jmei SäSihen.

3cb fuebte gleid), um bieb bei bem Spajs ju baben; ftnb jmei mum
tere fibete SDläbel. £omm mit! öörft? — Sßie? 2öaS? @r b>ört

niebt auf midi? 2Ba§ fehlt bem? Saöon mit bem ©eift! Siebt

umber mie einer, ber im Schlaf umgebt. 2BaS murmelt er jmifchen

ben Sippen? — Sauft!

gauft (für f«5>. Scbanbc toät% abjufteben! ©efäbrlicbeS Untere

nehmen! Unb bod) Schaute! 2BaS ift'S, baS meine ©ebanfen fo

jufammeufafjt unb immer nad) biefer 2luSfi<ht hinbrebt, mo alle

©aben be§ ©tüdS öor meinen güfjen Ijingeftreut baliegen? Dfteine

Seele fträubt auf unb ahnet irgenbein gefährlich SBefen umber, baS

fte fangen mill: ber ^nftinet ber Staube, bie ben DJcarber am Schlag

fpürt. 2>ieS 23eben unb Klopfen, eS geht um mich herum unb-

herum, borthin unb borthin foitt'S immer mit mir. 2öaS eS auch

ift, ich mill ihm folgen, Sa, biefe golbenen träume, bie um mich

her manbetn unb ftdj in mein inneres hineinfpiegcln, ftnb 31t lieb*

lid) im v

ilnfchauen, ju fcbmerslicb mieber ju öerlaffen, rcenn man fie
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einmal gefeben! ©arum jag' id) bemt? Sßeg! Gin anbermal

mebr barüber. §ür jefct, ma» ift gteid? ju tbun? §iniftbin; unb
ich, b,abe auch fcbon cen Cuarf von Verluft reraeiTen. Vielleicht

wellt' e§ 3cbidi'at i'c; fie mußten fieb auf meinem Dtüden vom
Untergang retten, ich war bor iDiäfler, fie wieter mit rem ©lud
au»jufebnen, unb mir i(t bie Hnwartfcbaft auf eine erhabenere Stelle

»erlieben. 9tur ba» einige, e§ greift mir in bie Seele: ma» merb'

icb meinen armen Verwandten jefct geben? 3före Hoffnungen fo

bintergangen; e» ift ju arg! doppelt, boppelt, mir anvertraute»

©Ut fo unadtfam JU Öerfd)leubetn! (3ie§t einen Seiltet untertn Kerntet

$eroor.) 2ftir fallt etwa» ein, ja, ja. äRufi cvft alle» vernidvn; über

bem ©efebwärs verliert man enblicb alle Slctivität. 2 a» will ii\

©ewinn' icb nur fo viel wieber, jitm Jheit bie auf fo lange 511 bes

frieeigen, bi» icb benbin näberfemme, bann mär' icb ein ©eil eben

ruhig. Tie» mein ganjer Oieft!

Jtölbel. ÜHun, icb will boeb feben, wann er wieter ju ftcb

fetbft fommt. 3$t atbmet er leiebter unb blidt getanener ran«

her. 3ff
er bielleicbt niebt webt'? 3öa» er mit bem Beutel in ter

£ano will?

jauft (für fid»). 3u wenig unb 311 viel in meiner jetzigen Stel-

lung ! ©ut beim. Draußen vor ber etabt verfammelt fieb, gegen

ta» öffentliche Verbot, in ctem, finftem, verfallenen iburme, reo

Guten jmb ©efpenfter bei Jlacbtjeit berbergen , heimlich; eine ©efeü=
Spieler; vermummt unb ma»Eirt feb leiten 3U ihnen nur Seute,

bie mi»vergnügt mit ©ott unb SBelt, ober junge SBagbälfe, ober

andere mit Glenb Velabene, am Otanb be» Verberben» ccbwinbelnbe,
bort Jrcft trab £ülfe gegen ba» Unglüd ju Hieben, ba§ fie auf

allen SBegen be£t; bie, wenn fie baä 8e|te bier gefragt, bernacb

au± mit Dtecbt ftcb ber Verzweiflung gan} in bie 3lrme werfen

burfeit. Tiefe ©eiettfebaft tritt icb beute vermehren; gewinn' icb

nur fo viel, meine Verwanbten 311 befriedigen, wobtau, fo ift mir
wieter eine SSeite wohl. Ü5H11 feben, wie e» gebt. Vertier' icb,

immer bin; mir bleibt am (?nbe boeb noch mein lest iRefugium.

—

SBie, SBrubet Metbel, nodb t?ier? ^eb baebte, cu warft febon weiter.

.... Du warft in tiefem Diacbtenfen begriffen, Vruter . . .

ijauft. 2(cb ja! Cr» fiel mir etwa» au§ ben vorigen 3«teti

ein. SHe Sufunft unb bie Vergangenheit fmb e» immer, Wonacb
wir OJtenfcben unfere meiften Solide wenben; wir feben un» oft

größer in cor i'cbmeicbetnben 3ufunit unO muffen, um toiebet bie

richtige Proportion 311 treffen, bie Vergangenheit ju gülfe nehmen,
bie bann ben wahren 3pieget vorbätt unb un» weift, xoaz wir teer*

ben rennen, intern jte jeigt, vcai wir waren. — 2Bie, tagten tu mir
ritt vorbin noeb mai antere»?

ftötbel. $d) fprad) viel, bu merfteft aber nicht barauf.
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$auft. S3in in einem immberltdjen |mmor fyeute. ÜDttr ift

nid)t roobl; bod) ba§ roirb fd)on nneber »ergeben. £eb' roobl,

33ruber! @rü£' mir beine Kameraben. 3<b Ijabe notfjroenbig an
einen Ort ju gefjen. (»&.)

(§diu§ (tritt auf), Kölbel, »wo läuft benn ber tun? 9Bie ift'ö?

Kommt er biefen 2lbenb ? — Kölbel, bu bift ein r;etrltdr>er Kerl üon
£eben§art, bie 2Räbel fo allein auf beinern 3immer f)oden ju laffen.

Sdjön! Sd)ön!

Kölbel. Seit mann fommt'ö bir ein, über biefen £ert ju

prebigen? $$ glaub', eine »on meinen 23ä§d)en |>at biet) über;

rumpelt, .§or<f;, baf; bu mir nur nid)t an bie Stonbe gebft! 2Ba§
§enfer§! Sogar beine Scbub' unb Schnallen beut' gepult? !$a,

jetjt ift'§ au§!

@diu§. -Karr, e§ tnufi mir bod) einmal lommen. 33in ja

bei bir in guter Kamerabfcbaft; roerb' bod) beim Glement etroaS

profitiren

!

Kölbel. 5)cn gauft Wegen rotr r) eute nidjt. 6§ fliegt ib,m

nod) ju biel burd)§ ^)irn; ber ftanb borbin ba roie einer, ber in

einer Serfteigung gern mitbieten möcbt' unb bod> lein ©elb in

ber £afdbe bat. 3)ie Slugen unb Sippen sielten nad) etroa§, aber

bie 2Borte blieben in ber ©urgel fteefen. — 2Bie ftebt'S mit bem

@dtu§. ®ut; ber foll balb erlöft roerben. feab' bem Sllten

foeben ein Quartier beim 33arttra£er Sl^el gebungen, ber ibn in

fein fointerftc§ Kämmercbeu im §of ben SRittag über einfperrt unb
jum 3ettüertreib ibn eine 2öeile balbiren, flpftiren unb lariren

macben feil. S)er Kerl freut ftdj roie ein -ftarr barauf, bafj er ein*

mal roieber foleb einen Spafj unter bie Ringer friegt.

Kölbel. 2)er 3)onner! 3)afs ifjm aber aud) ja fein £eib3

gefd)iebt!

@diu§. Safür laf* mieb forgen. Sßarm Söaffer roirb er brau

in ben £eib betommen; baZ ift alle§. SBeifj fonft lein 2Pitttel, ibn to§

ju roerben. 2)er biete §erj, roa§ ber fluebt unb feferoigt! Sollteft il)n

nur mal burd) bie Strafen patfeben feben, ba ba ! übern üftarlt, bureb

bie SDiüln'en, über bie SBrücfe, burd) alle Sßinfetgaffen, in Hoffnung ib,n

lo§ ju werben. 3lm Spital 30g er ibn burd) ben Kanbctunratb ; aber

alles oergeben§! ganger Hämmerte ficb mit betben £>änben nur nod)

feftcr an ibn unb bebammelte £>erj jugleid) mit, inbem er immer
rüd = unb ttorroärtä mit bem Kopf nad) ben SleufelStinbern, feinen

ßanaillemüftiecen, fdjrie. S)ie Ungebutb übermannte enblid) öerj unb
er fing fo beilloö ju bonnern an, bafe bem Sitten alle Knie unb
Seine jitterteu unb id) Dor fiadjen burobgeben mufste. SBill itm

je&t gleid) auffudjen.
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ftölbel. ©er;, fteli, bafj tu ifm Io«bringft. $et gute Teufel

tfyut bod) alle§ unfertroegen.

Gdiu§. 2Ba3 für eine Grfd;einung ?

(©otteSfpürijunb tritt auf.)

©otte§fpürb.unb. Gure |>anb! 3^r feto gauft.

$ölbel. $reunb, lt>er fagt %i)m ba§?

®otte§fpürbunb. 2Ba§ man nidit feben fann. Gigentlicr/,

^ßfypfiognomif üerfidjert midb/g.

Äölbel. Gin 93etoei§, bafj ftcb, bie betrügen fann. $d) bin

$auft nid)t.

@diu§. ^pfiognom? £a! 60 fct/aut mir bocb, aud? mal in

bie §rat$e.

©ottesfpürfyunb. Steine 2tugen Ijaben eud? üerroecbfelt. 2)u

bift Sauft-

Gdiu§. £>err, normal feblgefcfyoffen. 93in fo roenig gauft, al§

icb ber ©edler bin, ber Gud) Gure langen 2olpatfd)I?ofen genäht.

©Otte§ fpÜrb,Unb (brel)t fid> nadj feinem Schlafai , ber im (Srunb ftebt).

2Bieber einmal burd) fold? einen Schürfen mid) proftituirt! 2(ller

Gffect je|t bin!

$ölbel. $m @runb immer ein Vergnügen, für einen £ötr>en

ober Glefanten angefeben ju werben, rocnn man nur Sftarter ober

Sromebar ift. — ©uter greunb, biefer bier ift Gdiu§, Soctor ber

9Red)te, unb id) Äölbel; beibe Rauft'S ^reunbe. S)atf id) je$t fra-

gen, roen mir öor un§ fjaben?

©otte§fpürl)unb. 2Mn Spürfyunb, au» ber Soleis.
ßölbel. 2öob,er?

Gdiu§. 2lu5 ber ©djtoeiä, fagt er.

$ölbel. Gin fd)öne§, liebe§ Sanb bie 3dnr>eis, wo nod? reinfte

©itten, tuafyrer 2ftenfd)enfinn unb Sreibeitsgeift bier unb ba im
6d)toang gefyen. 2Bar aud? brinnen; mid? freut» immer, »on bort

t)er toa§ ju b,ören; ein jebcr ©diroeijer b,at für mid) befonbern

Söertb. . SBillfommen alfo ! (®i6t ifim bie 6anb.)

Gdiu§. 3ft ber £err ein Siterator, ober treibt er fonft ein

©efcbäft?

©otte§fpürbunb. S3in ©pürbunb au3 ber Sdjtoeij; mein
•Käme unb meine 33efd)äftigung fmb befannt. ^fyr fyabt rool audb

Don mir gehört?

Äölbel. Sßüfcte mid) nid)t ju beftnnen.

©otteefpürbunb. $ft n{^t rjor üierjebn 2agcn ein £[)colog

t/ier burd), ber bei fjauft unb ^auft'^ greunbcn mein kommen gc-

melbet?

Gdiu§. 1)0 ! Sa» mar otme 3fö?ifef t> er jerfe^te 23ettel=

pfaff', ber ftdj für einen Sflaioenerlbfer ausgab unb ftd) um einen
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Stoppen SBein in ber SSirtbäftube mit bem ftdrfften Soggen \)ei*

umbife. 9ted;t, reebt! 6t fprad) immer Pon einem geroiffen au§

3ürid) . . . $i)t feib atfo ber reidje Dcbfenbänbler fctbft, iöerr?

©ottesfpürbunb. 23in fein Dd^fen^änbter. (Sei Seite.) 3>ie

S3engel! «seitab.)

(Edius. Sßbu! 2)er mar' gcpatfdjt!

Äötbel. ü)lad}[t'Ä audb 311 grob. §ab' ibn eben mit auf

3

3immer inüttiren roollen; mir bitten bie befte ©elegenbeit gehabt,

ibm reebt auf ben B^bn 3U füllen. Gr fiebt nnrllia? niebt übel

au§; roenn er fdion fein Driginalferl ift, merft man bodi, bafs er

gern einer fein mödjte.

Gdiu§. 2Benn man bie 23urfdje fo rumoren fiebt, mufj man
fte gleicb mit Ginem §ieb r»om $laß beben, fonft fpringen fte einem

auf ben Süden unb reiten einen toie 'ne DJlät)re ju Scbanben. ^d?

fenne bie Sorte; ba§ ift fo bie roabre 2trt: juöor Sucifer ju fem

ben, um befto [iä)eter binterbrein SBunber 3U tbun. Safi feben,

ob icb auf ber redeten gäbrte bin. Gr logirt im Sd)tt>anen; id)

fab ibn beut' früb auf einem Scbimmet anreiten, ©efoief* bin unD

lafc ibn inüitiren; er barf fein glegel fein unb wegbleiben, ober

mir trollen ibn 9JJore3 lebren. Sieb! Sieb! 2Ber fommt ba?

ftölbel. 23(i|3, ber ^anjer! %<$ mufj fort, fonft ranjt er mieb

um feine 3Jiecen an. -öilf jefct bem §ers lo»! (Stt.)

Gdiu?. ©ut, null fdjon madjen.

(Ganser an $cr}' 2lrm.)

^anjer. 9Jht3je! Ige, SDlueje! — 2Bar'§ nidjt ber nämlicbe §err

Äütbel, ber meine ÜRiecen fteggefübrt? kommen Sie, grau (Ion:

rectorin, laufen Sie bod} mit mir na<$! kommen cie!

§erj. -öol' Sbn ber £>agel! Sauf Gr aßein, toenn Gr Suft

bat!" 3$ tin fein OJluSje. üenne feinen Sftusje. Sauf nidjt gern.

Sauf Gr allein nad?!

^panjer. 2t d; nein. %i) bin bier fremb ; Sie mufj mieb roieber

ju meinen SRiecen fübren. ($ä:t fta) mit 6eit>en armen an §crj.) 3$ biffe

Sie nid)t, um alleä.

§er§. D alle SBetter! 2tlle SBetter!

$anjer. Um ®otte§ nullen, fagen Sie mir nur, too Sie roob=

nen. §aben mid) febon breimal bie Stabt auf= unb abgefdjleppt!

allein Sein! 'Beine Äteiber!

£erj. Sie öunbe üon ßameraben! SDcidb mit biefem Untbier

fo allein ju laffen! Gr bangt roie ein §Örnerteufcl an mir ! Sollen

mir's> entgelten! — Homm Gr, §err ganger, mufj ein bi§cben au§=

rubett. (Sefct fia) auf einen Stein am öau§.)

iBanjer. D roeb! D lueb! Unter ber 2)ad>traufe! G3 tropft

mir in bie 2tnfe; ber Schnupfen, SRotblauf . . .

£>erj. 2)a§ tt)ut mir nid)t§, §err ^a^er.
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5>an3er. 3^ Mj fprcdp' oon mir.

Öer,. X^ut 3bnt aud? mobil, SSaffer in t>er 2lnfe ift neu 2e-

ben, öerr ^anjer! Si£' manchmal ganje Stunden lang fo unter

ber Sacbtraufe.

^anjer. Gi behüte! Gi behüte!

(eiiuä gibt §er$ ein 3e'4e"-)

•öerj. 21b, fo, tfyr ^öllenbunbe! ^ornmt ibr einmal? Riefet will

icb 3bn 3u ©einen Dliecen fübren.

Gdill» (jroifäjen $erj unb spanjer.) 2ßie, bll Zettel, treff' id) bid)

bier an? ©leid? in» 3"cbrbau$ mit bir Düdel! Su unterftebft bidj

noeb, mit ebrlidjen Seuten umherzugehen, bieb für eine jjrau Gom
reCIOrin au^jugeben? Otet^t fie au§einanber unb b,ält $ an s er.) Sauf!

Sauf! (§erj läuft baoon.) 9Bill bieb fdwn tragen! — Sßer ift benn Gr,

£>crr? 2Bie fommt Gr in tiefe ©efellfcbaft?

$ an 3 er. 3>d) Weif; felbftnidjt; ein gehnjfer 2Ru§je, ber meine

•Jtfecen befudjt . . . -Steine üftiecen, §err, finb oerloren! §d) bin

fremb bicr, fte finb mir geraubt worben, afy öimmel!
Gdiiu-. iDtit feiet) einem Safter umherziehen! 23abrbaftig,

§err, Gr ift febr erfdrerfen unb erhint; id) willen bter nabe in

eine ilperbefe fübren; muf? reib öallifd) Sßufoet einnehmen.

$ an 5 er. 2j3ie 6ie meinen!

21 b a v ü c r u ^. 31m f e l.

2tha?t>eru§. $— i— icb fo— fo— fo— foll . . .

Gdiu-;-. 2öa§ auädt ber Jrofd) ta^ Sötll Gr ju mir?
21 m fei. 2£ir fommen eigentlich in .'oerrn iütagifter Änelliu»'

tarnen, wir fueben Soctor §auft. 2Jlödb>ten felbem eigentlich ju

wiffen tbun, bafj febonbefagter i)err iDiagiftcr $nelliu§ . . . feiner

Gbre wegen, unmöglieb jefet mit bem 35octor . . .

Gdiuc-. 2Bie? 2Ba§? Gbre unb il'urgifter Änelliuä, tooJ foll

baö? Gr will oietleiebt nicht feine 2) Imputation halten?

2lmfel. ^a, wegen ber S>i§putation. Gr fann nicht, e§ tbut

ibm leib . . . 2lber bie Sdjanbe unb Sdnnacb, worin jent ber

Sector fteeft . . .

Gdiul. Gr mufc! 2Ba§ Sdianbc unb 8d)macb! (öibt beiben

iJJafenftieber.) ^i)X 3d)ufte!

2lmfel. darüber »ollen wir unö eine Grplication au§gebeten

babeu.

Gdiuc-. Sebr gern, fie Wäcbft in meiner Q anb. (Gibt jebem eine

Dlirfeige.)

2lba§oeru§. 2tb— ab— cn . . .

2lmfe(. Ghit, wir wollen äüeZ btntcrbringen, unb Gr foll

icben, »al Gr ju tbun friegt! oeibe ab.)
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Gcfiug. $ür toa§ man nocb, klingen Fjier in bcr Scheibe trägt!

2£enn man ftdj nicbt Bor ben Spiegel (teilt unb bineinfiebt, bringt

man feine btofse Spifce gegen fidb. Sßfui! — Tm, rcill Gr rotb,

Öallifcb, $utr>er?

5ßanjcr. Sieb, ja, ja, fo Biet Sie »rollen, mie Sic meinen;

aUeS, allc-S, roa§ Sie für gut finben. 2öie mir'3 nocb; ergeben

toirb! Scr böfe §err Dcfyfel, ber mir meine 9ftecen »erführt! (äto

Sonnentocbel.

§anne
f
gaufi'g Butter (im Seite, ^üftelnb); i^rc jtoei ©nfcl fplelen baoor.

Wincben (in KeijeHeibern, fd)neH jur 2f)üre herein). ©ruf}' euef) ©Ott

ba beifammen, lieben Seute! ©efunbbeit unb -Kulje ber Äranfen

im 23ctt! -frier i(t Selb in einem 3kicfcben auf ^ngolftabt, ©elb

für bie -Diübe. 2luf Guer ©eroiffen leg' icb/3 , ben 23rief richtig ju

beftellen. 2lbje§ ! (2egt ba§ ©elb unb ben SSricf auf ba§ 33ett, unb ab.)

ÜUläbdjen. (Sine fajöne Jungfer, ©rofcmutrer! Gin Gngeldben,

©rofsmutter! §ätt' ifir mögen eine $atfd}banb geben unb midp

üerneigen.

33 übe. Unb icb ftc auf meinem §cngft reiten laffen. ©uef,

gehl ©elb, ©rofjmutter!

^annc. Söetft ber, ibr £inber! 9hd? 3'ngolftabt
, fagte ftc?

Unb fo reidjlta) bcjablt! S)er ©rofjoater ift ben2öeg, euern fetter

befudjen ju gefyen. 2Bie beifct bie 2tuffdt>rtft? SBie? 2Bie! 2ln

Sßagner, bei, bei . . . 2Benn mir nur bie 2lugen nicfyt fo roebe

tbäten, ta% icb/§ lefen fönnt' . . .

93ube. ©rofjmutter, ber Scfyulmeifter roirb gleich. !ommen, bcr

!ann Gucb, aüe§ lefen.

§anne (b«^t fia> im sett um unb fd)tud)jt). 2eg'§ auf ben Stifcb,

ba* ©elb baju. 21$ ^obann! Sofmnn! 2Rein Sotm! ^ngolftabt

bor' icb mcfyt nennen, bann ftopft mir'3 bang' in bem ^erjen beinet-

roegen! ($ie sänbe sufornmen.) 2>afi ber allmächtige ©ott fein §er;

regieren, \>a$ er feine3 $atcr3 O'rmabnungcn folgen, baf; t<i> ibn

balb au3 biefem ©reuetleben triffen möge, balb! Sonft bringt

micb'3 unter bie Grbe.
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Sngolftabt. 2Birtr)Sfru&e im Ddjfen.

gauft» 95ater. (rnblid) einmal fyter unb aucfc fcbon nad? bem

5ü>agner gefdndt. ^ft mir fauer anfommen, tiefe Steife. 2lcb!

(Sc%t r«$ unb fte^t giei$ roieber auf.) 2odi Eann idj nicbt ruben, bi§ idb,

rceip, rooran ich bin, roie'e mit meinem 3cbn ftebt; o6'§ roabr

ift, bajj er auf fotcb gcttlofcn verbotenen ©egen roanbelt, roie man
mir berietet. Sagner ift ein frommer, ebrlicber Sunge; ift bei

ibm im £au§, muf$ am beften rotffen, ob'§ roabr ift; er trnrb mtcb

nicbt bintergeben. Unb bann, toetm'l fo ift, 2octor unb alles bei=

feite! 3* toiO ber Dbtigfett ju 3'üBcn fallen, bafj fte einem fcbtvadt)en

5>ater beiftetje roegen eine* ungeratenen Sobne§; roitl mid) fein mit

©eroalt bemäd)tigen, roenn er im ©uten nicbt folgen roiQ.

Meiler. 8Ba§ befieblt bet £err?

ftauft. ßin (Sias ©ein unb eine .Urufte S5rot. 3ft f&on
'"djidt roorben?

Kelter, ^a. — 33ie gebt'?, Steffen?

Steffen. .>>er'! Söein ber unb Dom beften! &ab' einen Horb

brauö, ben roir füllen muffen.

Keller. 2Ber ift alleroeil im Stburm brausen?

Steffen. 2lber ftill! 2er §al§ roirb mir gebrod^cn, roenn ein

SSörtdjen &etau§tommt. Stubenten, frembe Offiziere unb ber ^-auft.

£ eil er. 2 er gauft au* ?

Steffen. 2er verliert atteS. 2ollteft ibn nur mal feben, er

fpielt roie ein ttinb. 3e w^fa Unglüd, je verlegner brauf lo§.

ÜJcaaV fort, mufc nad? meinem .Horb febu, bafj mir ibn niemanb

roegrufet. (2i&.)

.Heller. £aba! S)er §anft brau* ! ©ut, bafc icb/3 roetfe, ben

Slugenblid feil bo& ber iJtagifter broben im 3immer erfabren; ber

erfunbigte jtcfcj geroaltig nacb ibm; fefct ein gut 2rinfgelb! (»ringt

»rot unb 2Bein. Hb.)

{jauft'Ä &atcr. SDBiH aueb feinen tropfen eb genießen, nod)

ben ©aumen erfrifdben am Sabetrunf, bi§ icr/'ä roeifi. 2a ift er

ja. — ©ott mit bir, ©agner!
SBagncr (fmienb). 3br hier, ^ater gauft? ©itlfommen! 2Bo

fübrt Gud) ©ott am SJbenb ber? ©rab' von Sonnenroebcl? 2Bie

gebt'» mit ber ©efunbbeit?

Rauft'S 33a t er. &o . . . Sä roill nidn mebr re<r/t voran, fyiex

unb bier, auf bet SBruft unb in ben yüfsen . . . 2öa§ ift ju madien,

lieber ^urtge! 2a§ Stlter fommt.

5B agner. 2ib. ,
$bt r)abt nod? ein frifcbe§ 2lnfeben. Geib ja

nodj im beften 2bun, erft an ber Scbroclle be§ Sllter».
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gauft'3 33a t er (iä$cint». Steter $unge, ba§ fpridht ftcb nicht

meg. ^6 fühl» am heften, rote'» meiert. Sefce bid} her 311 mir.

Söagner (ft$t nieber). 2Ba» macht 3)cutter wanne, ßuet 3BeiB?

§auft'§ 93ater. 2Ba§ maebt ftc! §örmt ftdr> eben aueb ihre»

3ofme» megen, mie ich/. 2£ir borten ber Sage oiel Scr;limmeS v>cn

ibm. SBie fiebft tu au§, 3un9 e ? 3* toä$ niebt, bu bift bod)

ter alte ©agner noch? Sa! 31? t»n meinem 93iffen unb trinfe

au» meinem 0la§, unb fag' mir auf beine Seele bie Wahrheit,

mt'3 mein 3for)onn hier treibt, 03ri$t Srct unb gibt i&>.) S)afj ich ttr

trauen borf! (Syenit i(jm ein.) Jrei herau» tote ein ehvticber 3funge:

ÜBie gebt'c- mit bei Srb|djaft? 2Bit bereit, bafs er fie rcrprafjt,

uerthut, ohne unfer unb feiner Slnöerroanbten mebr ju gebenfen.

SBagner. Qhj fragt auf einmal met, üRater fjauftl

Jauft'a 23 a ter. Diu! (§in§ um§ anbere. 3uerft fag' mir,

ift er nodj mofyl?

SBagner. 3a -

§auft'» SBater. S)a§ frOUt mieb. (Stellt auf unb nimmt ben StcdE.)

Komm, fübr' midj gleid) ju ihm in fein.spau»; ich, muf> ihn fehen.

2B agner. &kt ift er nict)t anzutreffen, ift ausgegangen.

(jauft'g Sßatet (fc&t ft<$). So mollcn rr>ir märten, bi» er nad)

|)au§ femmt. 2rin! ein»; jefct ir>ill icb, and) ein§ trinfen, ba er

mobl ift. Ud , er meij? nidjt, ma» er mir unb feiner 2Rutter feit*

b)er für Mummer ocrurfacfyt. tagtäglich Hegt fie mir feinetmegeu

in ben Ct/ren. Sa rriegen mir einen ÜBrief über ten anbern oon

unbelannter ,<ganb, morin un» ju miffen getfjan mirb, mie er bie

2beelogte oertaffen unb fid) ber 9cigromantia, fyeifjt ju beutfdj

3cbmarjfunft ober Jeufetebannem , mit aller 2Jcad)t jugemenbet.

36 erfebraf in meinem ^ntoenbigen, ba i6 ba§ las, unb üDcutter

Wanne fiel gar in Dtmmacbt barüber. Seitbem bat fie bir £ag
unb 9iacbt feine Dtube; trenn fte 311 23ette get>t, febreit fie um ihren

Johann unb fprtct)t : „©oll i6 benn rtid^t hoffen Dürfen, tljn einft

im wimmel mieberjufet/en? JQab' idj benn barum ihn unter meinem
§erjen getragen? (tr »ergibt un§, er ijat uni tool alle oergeffen?"

Sann betet fie unb befd?rocrt alle Gnget, alle ^eiligen, um ihn

ju tüadurn uitb ihm beijufte^en. 2Öa§ ift'»' bo6 um ein ÜDcutter;

berj! 2Ber lann ba» ergrünben? 9lad)t§>, im 36lummer fogar,

ftöfjt fte mi6 auf, menn i6, t>on ber 2age»arbeit ermübet, ruhe.

„Stet; auf, alter 93ater!" fd?reit fte, „unb fieb nad beinern rer=

lorenen Sohn!" 6§ ging mir bura)§ DJcarf, bie ehrliche Butter fo

leiben ju feben. Sürum ma6t' i6 mi6 tro^ meiner fdjit»ädilidt)en

©efunbbeit auf ben 2ßeg. Xrinf bo6/ 2Bagner, trinl! G» toirb

nhr bunfel, rüd' ein roenig jum 5enfier ^n - G'3 mag meinem
3obn fehr tr>r>hl gegangen fein feither; aber mir, mir haben bod) gelit*

ten. &iub, bu glaubft nid;t, mie fummemoll mein gaujes SBefen ift.
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üDagner (»tfc&t f«5 tie atugen). Tafe id)'s nicbt glaube! C ©ctt,

trie trirb's mir auf einmal rcr meinen Sinnen! Seid) iebredlid)

2ict/t get)t mir auf! — 2Der ba?

«trief, 5 aIt 9» 3 tt,e ' @erid}t$bieuer , mtb Soltaten treten tut i$ü*
fjerem.

3rrid. Heller! 3Bo ift ber Setter? 6t feil bereinfemmen.

Heller. 3Ba§ befeblen Sie, £err ctrid?

5 triff. 93a* ©ut'e, unb ge'febtrinb ! $e\ @eb einer Ülebt,

trenn bie 53ürgertr»aebt öorä Tber auSriuft, bat; man gleicb bierber=

irringt unb un» arerrtrt. 2£ir trollen ba§ IReft voll flüdfer fingen
aufbeben unb ben SSogel baut.

Meiler. 3$ loei^ icben, fteifc fefcon! 2BiU ^bm toa§ ©ute-3

bringen, §err Stricf, unb bernacb aueb mit; bin aueb gern bei

:,fen Verfällen, too'S fo toa§ gibt. Ter &err Dftagifter! £err

Strid, ber £err 3Ttagifter ift ba. (».)

2ftagtfter SneUiuS. 2tlja§öerus. 3mfel. S31aß.

jtneüiuä. ©uten äftenb, Strid. grifdj auf! Ter gauft ift

trauten bei ibnen, bort 3ftr'§? ©efdjtoinb! ©efd)toinb!

B trief. Ten älugenbtid! Sollen nur einen Ärug ausleeren,

uno bann cabinter ber. 3Ba§ iü ba§? (©ef^rei unb ©eiärm auf ber

etrase.) 3Ba§ gibt';-? 3ebon ba? 2111c ! SHIo, Äamerabeh! Tie

:.rtraebe!

MnelliiK-. tummelt eudb! ^angt all' bie 3ebelmenfineler!

[ fafjt fte turebgeben, wenn ibr trollt, nur ben fjanfk, bort

ihr'-;- ? ben 3auberer, ben Srjfd)elm Aauft, ben fangt mir unb

bringt ibn berein!

mg. -3a, aber fyaben nur benn aueb getrif; Crbre ba;u?

Strid, rrie ift :

3 tr id. galt'l 3Jtaul! Stamm nur! SBeijj atte§!

Strid, Sang unl> Solbaten ab.)

Mnelliu?. öin trütbig, ibr lieben Jreunbe! Gr muß mir fort

aui cer Stobt, eincarcerirt, relegirt, bet'ebimrft, geiebmäbt, unb

alle feine ftameraoen mit ibm! 2Ruf; idj mit ibm ck-rutiren? 2Bill'-3

veiien, ob id? muB!
sötafe. 3a, aber 3föt babt ibn beefc, felbft erft b.erauegefcrcert.

ftnelliuS. Ter Teufel ritt mieb! 3* mufct' t% ebrenbalber.

3?eran, reran! 2Benn ba-5 (riien trarm ift, muf, man'? iebmieben.

(Sure Cbrfeigen du aijasoeruä unb üimfei) feilen ibm tbeucr 51t fteben

fommen, bitter ,u rerübluden! gort, burd? bie Strafe! Sdjreit
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SBeiber, 2Ränner, Bürger, Jtinber, ©reife, aUeäinSärm! 3mmet
gauft! unb 23ranb! unb 2ftorb! unb 2t(ter %i)utm t?orm S^or!

Sitte. 2Bir trollen.

ftnetliu*. 2tu§ ber Stabt mufj er! SBUl'g ibm roeifen, ob

id) mit ihm biSputiren mufj! Gr foll fübfen, roa§ e§ betfjt, mid)

jum $einb ju b,aben. (aae ab.)

SBagner. SBie ift'S, Sater? 2Bo feib 3b* im Sunfetn t>er;

loren?

$auft'§ SBater. SBoüT, idt> fänbe mid) felbft nid)t mebr!

D ©ott! ©ott! Salb roerb' icb, nod) mebr erfabren.

2Bagner. Gin fct)re<ftidt> Siebt mir angejünbet!

9?act/t. Strafe.

(trommeln unb (Sturmgeläute. 3Jlan Ijört burd) bie Strafen laufen unb lärmen.)

©in er. ÜDtorb! Sranb! (Mb.)

$ölbel. 2Bo ift ba§ $euer benn? (Säuft nadj.)

3m ei t er. Sor bem %i)ox. 2tm sJÄarft brunten.

dritter, ©ott fiel; un§ bei!

Stimmen (2id)ter ju ben ^enftern ^erauS). 2Ba§ gibt'§ ? §e! 2Ba§

gefdjiebt braufjen auf ber Strafte?

Wölbet. §e! Gcfius! ßdius!

Gctiu§ (oben am ftenfter). 2öa§ gibt'S?

Wölbet, ©efebroinb herunter! Seinen Segen mit!

2)ie 3Jiäbd)en oben. £err Setter, fommen Sie berauf ju un§!

2Ba§ roollen Sie bei bem Tumult?
Äölbel. S)en 2tugenblid, ben 2lugenblid! SäSdjen, lafjt eud)

bie 3^'it broben mit §erj niebt (ang roerben.

ßctiu§. 9hi, roas folT§?

Melbel. ©efdmnnb! OJlan null ben $auft arretiren, bie Sb>
Uftermacbe . . .

@<fiu§. 6d)roerenotb! 2Bie? 2Bo? ÜRan mufj ba§ nid?t leiben!

£e! 2ßo ift er benn?

Wölbet, ©rauften im Sburm. ßomm, fomm! (ab.)

3m 2^urm. Baal

2BetbSteutC. ©fcteler. gauft (»«*» tm einem Xi\ä) würfelnb).

Sauft. $ab' eine jiemlicbe Portion ©ebulb, aber ta reiftt

fie au§.



guuft'ä Seben. 209

drfter Spieler. Sorem!
3meiter Spieler. Sie Söürfet ber! SBer ^ätt biesßlümpcben?
Sauft. 3<b. ™ •

£meiter Spieler. Srei Sünfter. ^affirt! (Sauft »«W a«8 .)

Saujt. 9focb einmal! 2llles.

Grfter Spieler. 2ÜJe Teufel! Ser pa|Ttrt big übermorqen.
("gauft ja^lt wieber.)

g«ttft. G£ iji jefeon fpät. 9tocb einmal!
omeiter Spieler. 93anco!

Sauft. 95anco für Gucb!

3 metter Spieler, betroffen! 3* banfe $bnen, bafe Sic mir
biefe 53anco üor ber 9?afe roeggenommen.

Sauft (roirft j>en Sedier $in). :itucb niefct einen einjigen 3uq bic
ganje 3eit über ! (3tuf unb ab.)

dritter Spieler. Srar>e Serl*, bie gut
Sur £au*battunq

aroeiten; mein 2Beib erwartet eueb, beut' beim SRacbtufemauS — 9Bie«
2Bic? 2öas gibt*§, Steffen ?

Steffen. 2luf ein 2Bort! (2tuf bie Seite.)

Sritter Spieler. SBenn mir nur noa? ben 9Kng unb bie
goloene £ette errcifeben!

Vierter Spieler. ©eis, iim->, Steffen? Sie Spüren ftnb
verriegelt Drunten, niemanb fann berein. (es iiopft.) Söaö für ein
l'ärm! (es «opft roieber.) ^cmm mit, mir lnollen feben. cm Steffen ab.)

auft (ben legten »eutel in ber fianb.) Ser le&te ! Sa« ift attc§
3Bie teüöt Da-> gejagt ift! Unb foUt' icb's noeb ir-agen? tlnbeni
bätt' icb SRedjenfcbaft Don tiefer Summe ju geben, fo »eräcbtfii.
fie mir aueb ilt. ©nt, icb mill tiefen legten Seutcl noeb retten
binfebiden meinen barbenben Sertr-anbten. Sc toenig, tft'ä immer
noeb genug für einen unb ben anbem, bamit etroas iu, erlernen
uno ein Wlatm ,u merben, braüer, brauebbarer für bie SBelt als
icb; ein üictbpfennig, ber einem ©enfigfamern im Unglücf noeb
trefftieb. ju ftatten Eommt. poie Spieler rufen laut.) Socb toör'S aueb
S^orbeit, gerabe jef.t aufzuboren, ta mein launiges ©lud iuft fieb

breben unb mieb naebber oerlacben fonnte. ^cb nült's noeb einmal
magen, bas Verlorene menigftens roieoergeminnen, ooer auf bietet
$robe »ollenbs ju ©ranbe geben! Sann meife icb aueb, tuas bas
Scbtdfal mit mir Unit unb roobin es mieb mit ©emalt treibt. r Gr
geb,t bin;u, fe§t, würfelt, cerliert; bie anbern sieben ba3 Gelb.)

(Steffen unb Spieler fommen beftürjt herein, reben miteinanber unb geben olle ab

)

Sauft. @ut! Sa müfcte fta? einer mie ein SWann faffen. mm
ben gut in bie stirn.) Gs liegt noa> ein 2Beg t>or mir, trüb unb
bunfet; boeb bab' i* flraft, ibn gu geben. «Ridbt länger null icb
ber gebunbene Stffe bleiben, ber eraig feinem ©ollen unb ©cfü&l
unterliegen mufe, fi«b fträubt, obne loskommen; icb miU's rer=

Wlaltx T.ädcv. I.
14



210 <$auft'S Sebctt.

fucben mein eigen Scbidfal mir üorjeidmen, bem launigen Sing,

ba* biefe Söelt befocrrfcnt, junt Srefc. 3ubJ 3W (®r fcbiägt mit ber

Klinge auf ben 2ifcb.)
,

_ .

Spieler (<urüctfommenbmitbenanbern.) §err! £eir! Flinten ber

Sburm umringt! 3Jlan begehrt Sie, man forbert Sic!

Sauft Sott au§ meinen Stegen, ober icb, burcfcbobr bidi!

2Benn bu irgenbeiue anbete ©eftalt trügft atebie menfd)hd)e, wollt

icb bir nidu ' fludum. 2>ie 2Jtenfa)en fmb mir alle juttriber!

(2 er Snieler läuft fort.)

91 de. 2öie ift'S? 2Ba§ fagt ber?

@in anberer Spieler. (St ift nmbnfinmg, lafct ben Darren

allein fifeen' Sie Simmer wohl r-erriegelt, baf; fie fobalb mdjt ber=

anflennen , inbeffen nur binten über ben ©ang unb jum Secret

biuunter an§ 2Bajfet! 2Bit tommen fo fcnrcb, ta^ fem 2Jtenfd)

meife rooliin.

2lUe. öut, gut geratben! Stommt, Steunbe! Kommt!

3 t i mm e. gauft ! Scrgifc mein nid?t

!

Sauft. SDletn ©eniu§.

Stimme. Steunb!

Sauft. SBeffen Steunb?

Stimme. Sein Steunb.

Sauft. 2öeg, in bie Solle nieber! 3$ will leinen ^-reunb.

Stimme. Sein ("seine.

Sauft, öa! So fönnt' id) bieb lieben!

Stimme." SRuf mir, menn bu mid? braucbit.

gauft. 2ßie'§ aud) fei! £ommfi bu, mir $ü(fe ju Nten;

wa§ fürd)t' id} midi je|t an biefem Ort ber Sdjanbe, bem ^empel

jüaetlofet Sünbe, mid) bir ju nab,en? £ierber gehören jiolfte »e*

lanntfdiaften. Gm'ge Dämmerung f)errfcbt bier. (Sin öefängntfe

ber (Sbte; ber reine Sag bringt nicr,t unbefubelt bureb bieie r»er=

tofteten Witter. (®r Mäjt Me 2t#ter au§o Söobfon benn, ict
>

null im

©unfein mit bir fpreeben! »in nun »om geroöbnlicben ^fabe g_e=

nudum. SBift bu mein Sreunb, fo $eige mir'§; btft bus md)t, 10

bleibe tief in ber öölle!

(Tic hintere 23anb gebt auf. 3Jtan fiebt beUerleucbtete klumpen Silbers unb ©elbeS,

Bonünjt unb ungemün-,t, in Raufen unb Säcfen; Suiten unb fltelnobun in gel,

benen Scbräulen.)

Stimme
uitfycile!

)ie Wüter ber 2ßelt, bie id) meinen Steunben

(2er Sorbang fäUt ju.)

Jauft. 3ff§ fo?

Die bintere Sani jum jweiten mal auf. 3»on jxefit flronen, Scepter, Crben,

Mbelsbriefe auf bem Xifcb.)
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ten !er(e*eY*
** *nB*Wto

«
> er ® eIt

'
>ie ** ™inen freu*

(ler Solang fällt ;u.)

ftauft. 21* ! Irenen . . .

<2li B££JT M"Cn
T' aUf

-
Kan f,e* ***" irt """üftigen Sruppen auf bem_*anapee; anbete tarnet, unb fingen; eine IieWi(5e^ j«^

fl^örm)
Stimme, greuben ber Seit Denen, bie i* liebe!

(£er SSorfjang fäUt Riebet.)

Sauft, (rin;- uc* feblt.

Bor$ang junt oierten mar auf. eine iBibliotbef int £interarunb M™ w.
ftunue unbStffenfcbaften emblematifd, in a.annorgruppen umfiÄS'be"SrS

oben gouffS »tümif, non ber ßbre gefrönt, fteijt.)

Stimme. ftubm unb (5bre benen, tie mir Mb fhtb!
(2er Sorftang fönt 5u.)

Jaujt. ©o bin i*> >i SHrbel mir fcCbft entriffen! 3ffäWahrheit
,

irae ,* fab, ober träum' id& nur unb jreigen in meinet
erbeten $bantafle tiefe Silber öorüber? Stber nein' 1[

"
burj alle meine Slbern binbur*, fübl'S, tan eS SBobtteit tiefe^abrbett nt; bm burd&auS ergriffen Don biefem i'tnblicf ' 2föe'§ inmir leerst na* bem 8efi|, na* bem bollen ©enufei 3Bie lieb' i*ben ber in mir bieg 3*auipie( erregt! SBoblan, mächtiger (Seift

El *"*
'

°
mm! Hcmm

'
3<m

3
mir WmP*ni, »wn bu'Svermagu

.

Stimme. Sermag'S.
Aauft. SBiüt au*

?

Stimme. Sftber, tan bu feinen ©lauben baff
-vau ir. et femm! ^* rufe bir.

_
Stimme, lüteinft tu, ein ©ort, ta-> beiner ßtpöe entfäbrt

forenge bie 3*ore ber ero'gen £ölle?

\u ei"
11

' ^ DCrIan9C na* bir
'

Äcmm! 3* toünfaje, beffe

Stimme. §a t)a t)a!

(pie Scene mirb tjeller
;
ein in Scfiarlacb gefleibeter grember tritt fjercin

)

»jember. Reiben Sie bem (Sntgü(fen, ta- mi* mmutcrftebli*

KS?iMwn
!

m lSlnien
J" ,cbaucu! ^ab ' > ro ©«Wen über

Kigrcmaiitta geleten; ein guter ,vrcuttb tbeilte mir fie in SBitten»
berg mit; ta^errli*ue :Kei*baltia.fte, ftag je über tiefe Materie
geiagt, geta*t unb getrieben trotten, mix abtue Ftore 9ßbü S

pognotme bei leber 3eile, fo wie Sie jent Dor mir bafteben.
#au)t. öbr Jiame, lvenit i* bitten barf
J-remter. 2but ni*t->

5
ur Baue; bin ein gfoftogiwm, reifemcogmto um ,o mebr, ta i* tatur* bie notbtoenbige ©elegen^

(jeit erbalte, 511 bantelu
3u urteilen, mie i#3 benfe unb für gut

14*
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finbe; immer im 2) unfein ergrünbenb unb forfcbenb, mit bem 93lei=

ntafe in ber §anb, um auf einmal, mit neu hervorgegangenen

SBabrbeiten bereichert, an§ £icbt ju treten. 2ßelcb ein Slbel in ben

ßincamcntcn! Gin föniglicb Profil! 2>iefe ben ©ollen jufliegenbe

Stirn eine $rebigt gegen alle Unterwerfung! tiefer DJtunb, ber

über {eine (smiebrigung felbft bbbnt; ber ftolje Sluffcbmung biefer

Tuvc: fein Heiner llltann fann fo etwa§ fyabeni ßitft bie ©ebreibtajet

heraus unb jeiebnet.)

Sauft. 3mmer war e§ mein ©ebanfe, bie klimme unierer

innern ©irEungeträfte trügen mir in leferlicben 3iffern in unfern

äufeern Sincamenten , bas Sleufcerc mü||e 3)olmetfcber bei Snnern

fein bureb, bie ganje Slatur. 2)a§ füllen unb erfennen auch bie

Unmünbigen, ja felbft bie Sbiere; wer fagt'3 bem öunb, wer bem

Hinbe, bafc fie fogleicb öerfpüren, wa§ fie liebt unb bulbet? 2lber

ba§ febiebt mieb wieber ber $räbeftination in ben Stachen, fdmürt

aller banbelnben Freiheit auf einmal bie $eble ju. Sinb wir mit

biefen Gräften jut 9Mt fommen? 3inb wir auch benimmt, biefe

Kräfte gerate fo ju braueben, wie unb wobin fie ftreben? 3>enn

roer will bem öoUtommenften SBerfmeifter eingreifen, wie er bie

DKafcbine geftellt? So warb icb wol 511m Golumbu§ ber Solle au§;

gerüftet, unb mein Hnftanb unb Sangen oor ber Zbat gebort mit

in bie feinem Jebcrwerfe, bie ba§ grofee hingezogene Stab ein wenig

einhalten, bafj e§ nicht in Scbnelligfeit überfpringe. SBenn'3 beim

fo ift totö quäl" -icb mieb, eine £hat ju wagen, bie ju wagen icb.

febon Pon Anbeginn ber 2öelt beftimmt war? OJcit Heroen &m*

bewogen, au§ Millionen gerabe ber eine, fie ju wagen?

grember.

5o wage benn unb wage benn!

2Ber wagt, hat Ijalb »erloren.

gauft. öa!

^rember.

60, fo tfft Seit!

©efabr unb 3Rotb ift nicht mehr weit;

Unb bin unb ber unb auf unb ab

Stuft e§ unb febreitet: £lapp! Älapp! Sttapp!

3)ie treppen t^oct), bie treppen tief.

§örft boeb?

gauft. 3>u erregft Sangigfeit in meinem ^nwenbigen! 2öet*

eben Spiegel jeigft bu mir? S)u liefeft meine ©ebanfen! 2öeb

mir! 3>u antworteft mit 23liden, toa$ meine Seele bieb fragt!

2Bie wirb mir!



gouü'S £eben. 213

$rember.

§ätf tcb mein SSerf unb AUtnft Dergefien,

Strüg' bann umfonft bie§ £leib mit treffen.

£oraV auf! i)ord>' auf! (iö ftürmt berauf

DJiit SBebren ftarf , mit Stangen.

£auft. 33ift !ein ^bt)fioguomu§? £a!

^rrember.

S3tn, roa§" icp bin, ba ba ba!

%xaq' roeiter nicht, frag' roeiter nicbt.

ipörft braufsen lärmen? Äcpfafa!

<6tn ©dorm unb ©rtöfe nor ber Jl^ür; man &ört füjreien: „£fang: r«n ?f«uft!")

Sie Singet bricbt, ber Siegel bliebt;

(Ss fpringt unb bringt in beüem £auf
Sotbat unb 3ui) ' ""b Bürger auf,

3u fangen bicb, >u fangen!

^auft. SBobin, rocbiu
9 3ag'!

Jrember.

SSertrau' mir roobl, bann fornrnft mir nad?.

2)ie§ 33ud), nimm'-:- bin in beine ftaub;

^rei füegft bu über Tleex unb £anb,
Shircb 2bor unb £bür unb ÜRauer feft.

SBillt bu'S?

Aauft. @ib> bcr'

j^rember.

3>a§ Silierten'

Skrgifc ja nicbt, bie Scbulcigfeit!

23ift lo§ unb lebig.

§«uft. £er inteffen!

»He Teufel aaut).

Sonft lommen roir nacb furjer 3eit,

$u betja! 33rüber, all' bereit

Unb tjolen bie antreffen.

Sauft.

2Bo 3lott) une brängt unb .pang un* siebt,

2Uie leiebt nid?t ba ein 2>ing gefd?iet)t •

<2>« Xijüx wirb auf(jcfo>rmgt. ?jauft bureb bie 2uft baoon. €oIbaten unb Sürßer
prallen jurüd.)
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Solbat, Sfirges (mit ffsdein). Sft niebt ba! Dtiemanb!

Bürger. 2öie? 2Bie? Mein 2Jienfdj unb Seel'!

Solbat. i'Ulc SBetter, e§ ftinft hier abfebeulieb.

SBfirger. Tie fterrn Stubenten ftebn all' auf Jauft'S Seite.

SBirb jer.t ein garft^ ©etärm geben, ba mir ihn hier niebt finben.

Solbat. 2Ber bat'-> benn a,efagt, bafj er ba toar? (ftang uni>

e trief fommen ticretn.i l5in unauvfteblicber ©eruefc)! 'Triebt junt 'Bleu

ben. Wut!
§etj ".m iSettcrrod, ben bloßen £egen in berSanb). süJO itf lUtn bei

gauft? SBer bat'* gefagt, bafj er bier fei? SBer? SatiSfaction, ihr

§öllenr;unbe ! SatiSfaction ! Ten Sugenbüd Sattefaction!

(iefiu-:-. ©ruber, bu öoran! uüe SBetter, mie fommft bu
bievbev im SBeiberrod?

§erv 21U eine-, menn mein greunb in 9iotb ift. $>eim 6Ie<

mein! SatiSfaction! 2Bie, (f'cfiuc-? gier) au§!

3 trief unb Aang. ^br .Gerrit! %fot §erm!
•Oer;. SatiSfaction motten mir unb ben bagu, ber ben gauft

angesagt. 2£ollen ben Sdnift fennen lernen, nnb menn'§ aueb.

ber Judex magnus felbft mär'. Ter Sube!
3 tri et unb 2?ang. >r §errn! 3ftr lieben .\Scrrn!

Öerv 3Ba§ §errn, toa§ liebe «öerrn! SattSfaction mollen

)vix , nidjt liebe £erm! 3t)r 33cngel, feib ibr'c- niebt, bie ben

©octor }U fangen bergefommen? 2Bie unc- auf meffen ©ebeifj famt

ibr ber y SBer bat eudj angeführt? SBifjt ibr, unter mem ber

SDoctor ftebt •r SBifjt ihr'-:-, ober toifjt ibr'* niebf?

3 tri et unb §ang. SBir mifien'*, ibr lieben öerrn.

§erg. SBifst ibr'*, SSuben? — Serl, laß mir bie rufjigen Ringer

oon ber ©ruft, ober id) bau' bir eine über! — 3br C'umpenferls,

benen man ben 33ucfel fegen muß! (e<$rsgt mit beringe nad» strtd.)

S trief. 3»r)r §errn! 3 ln' §errn! 33efcenft, mer icb bin.

6<fiu§. ©ruber, balt ein! 9Ba§ Tonnerroetter! 2ab biet) in

meinem £eben niebt fo mitb, bift ja gang außer bir.

§erj. SBeg! Cfv feil gefteben, mer ben ^auft angegeben, mer
ibn befebulbigt! Solcb, ein §unb ablägt immer ju), einen ^a uft an-

jubelten! 3clcb ein ©efebmeife! ©ie?
S trief (pfeift), ftolla! ©ill balb ,§ülfe friegen! £e! £>ülfe!

Öerj. Sa baft bu nod) eine junt Sßfiff! -ftoeb ein§! 9tocb

ein§

!

3 trief. D meb! 51 meb! (Säuft sutüct.)

GfäHuä. Saß, ©ruber! G§ ift bier niebt ber DDlübe roertb.

^cb meife fdmn, mer ben bummen 95rei angerübrt; brunten ftebt

Äblbel mit einem Jrupp maefrer iöurfcbe. '§•
ift niemanb anberi

ale ber 33ube .Hnelliue.

.gt'erj. Ter? Ter Sftaulaffe? S)er 2au§roen3el? Ter mit
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feiner au-? bera ßajaretlj jufamm«tgefcebften Seibgarbe, ber? iDiet-

nen Jauft proftituirenl 3)er< 2Bo ift er? 3Bo? 3Bo? 2Ber?

Solch ein SBurfd)', ben bie lungenmcbtigfte Imagination nicht früp;

Vethafter jufantmenftoppeln fann, ba3 i'ienrnu-jultra cen 2lrmfelig=

feit, bet ^lauterer, }iicbt->triffer, Die 3iacblefe beä menschlichen Set*

jianbeä, 6

@<fiu§. Gut, ich toiO tir barauf antworten, trenn bu Su|'t

unb nur rrotlen einen SBedtfetgefang ju feinem Sobe anftimmen

S5ei mir hat er au* noch im ;Hcff

!

vuu'v ^ehin jidj nur bie menieblicbe Jborbeit öetftetgt! SoWj
ein airofdj neb gegen fotöj einen 3tier aufjublafen! S§ ntufj her=

aui-, feuü 'brücft'-:- mir bie 8e&er ab! 3eht mir ben Surften, hin=

geftellt mit gebogenem Süden toie ein 3ltt§, bet ©ier Uelzen tr>iU

ober bie -öenne vom 3)aä)e herab mit lieblichen 3ephi->men per-

fuatirt; mie er im Comparatioe ba§ 9Re§ au->tti irft unb im 3uper-

latioo angelt, exempli gratia: |jerr Patron, tu König bet ÜRüfen,

bu 2Beifejtet, §oD>feügftet, ©etreuefter, ©etoäfjrtefter, (I'rhabenfter!

ober, ift'-> ein SfBeib: bu 3cbenfte, §olbfeligfte, 5ä)toefter bet (Stadien,

Tochter ber öenu§, i'lmbra unb Milien, SRofen unb Sifam! .öimmel!

Unb fclch ein Senget, [oldj eine jufammengeftoblene Kteiberpitype

feil einen ilianu feberen, unb ein ehrlicher Kerl feil'-:- anfehen unb
bulben unb nicht JHattenrulüer nehmen, au§ fo einer elenten SGBeÜ

berauejufommen , ober ben §unb nidjt aul aller ©efeQfd^aft heraus

trenigften-:- prügeln? 3Bie? Sin il'iagifter, fem man feine-:- \\n-

rerftante-:- loegen nrieber bie öefen abziehen unt feiner 93o§beit

toegen ein jßaat eiferne Mniebänber anlegen feilte, fclch ein Kerl

toitb angehört, barf ©efellfchaften befuchen, fmbet öenner unt
Patrone, Darf laut frrechen, tann anbete btaoe anriebe obenbrein

noeb fchereu, tann einem ^auft rcehe thun? Botet? eine 23rem|"e

bem etetn ffiofe auffmen! 2öet 9ttä)t§ ift, rcenn man Dftdhte theiten

fennte, auch nicht einmal ber &toanjtgfie S^eil einer Diull! 3c(cf>

ein iing, ta-:- in allem jufanttnengefehrten unb auf§ hbeime ange*

ichlagenen SBertb neben bem ,"vauft hervorleuchtet toie ber febmusige

Pfennig auf eine-:- 2ottbäiK-ler-> £anb gegen bie Schaumünze, bie

einer ebelu Jrau an bem Sßufen fdnoimmt!

Gctiu*. 3kao gefpien! Sift tu fertig? Matte mir einer bie

Diebe auf bem i'arier getüieicn unb tabei gefagt, ber biete ruhige

Ijerj hätte ne gehalten, ich hdtt' ihm unter bie Wafe gelacht. Kerl,

reo haft tu bie Galle getauft 7

fjerj. 3br .^unte feit meine 2tpotbefer! 3ftt r-ertauft mir
©alle centnerroeie. jjd) null jef.t torffen, toa§ man mit A-auft toitt;

teilt ben fDkgifter herrerhaben, unb follt' ich ihn am Flügel unterm
93ett herDorjiehen. dt feil reben, antworten; ich null an Aauft'ö
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Statt fteben unb oert^eititgen. SBer fein Sdmrfe ift, üerläfjt mid?

nid)t in folcb. einer Satire!

(2diu§. Sex bin icb, nid)t. 2lllone bann, £err Sjifenträger,

icf) folge bir in bev ganzen Simplicität meine*-? 2)egen§. Bieter

9?arr, ma§ er anfangen tüill? Dlarr in Gdiu»' Solb! (aib.)

Gin S rf) u b tn a d) e r § to e i b. SBo ift benn ber Sauft ? SBo ift er ?

SBo? SBill ifnn ba§ 33eiu au§ bem rupfen! ^ür tt>a» faffianene

Sdml;e unb fein ©elb jum 3ablen! SBir armen §anbmerfeleute,

fauern Sd?ireiB unb Milbe. SBte? SBie? 2)er Sumpenboctor!

S)er ßrjlump! Schafft mir itm, bort ibr'ö? %i)x, Strid! %fa,
gang! SBo ift ber 2>octor? SBo ift er?

[fang. SKärrin, in ben .'jpofen. Sra9t beim Sdmeiber nad)!

2Jlad)t bod) fein fold) ©efebrei! 3ud)t ibn fetbft, roo er ift; fel)t

ja, ba-3 er nid)t ba ift. ©elt, fjaft müftc griffe triegt, Strid?

Sdjubmadjerin. 2Iusrei|en 23ein' unb güjj', moran mein

9Jknn all feinen fauern Scbmeifj oermenbet; ba§ ,§emb com £eib

reiben null icb auf öffentlicbem 2Rarft bem fiebermolf! Seberbieb!

Strid. ©eb ginn Teufel, bumme» 3?iet>!

Sd)ub,m ad) erin. 3br -punbe! 3fa 33engel! %bx Gfel!

(gällt ifcm in bie £>aare. gang flögt fie jur Zi)üv t)inau3.)

^ang. ^inaus, bu Sau! S"ort mit bir!

(Eine Stimme oon aufjen. §err Strid! .§err Sang! %t-

febnunb berunter! %\t Stubenten treiben auf bem SRarft erfebred-

lieben Unfug. $f)r follt fommen, £err DJkgifter $nelliu§ läf>t um
S3eiftanb bitten.

Saug. 33raöo, menn's' nur über ben redjt lo*geb,t! «f)at bod?

all ben Teufel angefangen.

Strid. SBir fommen; fagt nur, mir fommen gleidj! Sang>
'3 gebt beut' alle» linf§, alle§, atle§ burdjeinanber! SBer bätte

gebaut, bafj e§ fo mär'? Sie oerfluebten bummen $erl§! 5)ap

nur bie @id)t in ihre Hörigen Augäpfel fd)lüg'! $u bebaupten, ber

^auft fei bereingegangen! Saderment, mein Diüden! 5)er §unb,
mie er mit feiner klinge jufcblug! t§örft? §örft? SBie'ä in ber

Strafe tobt unb lärmt! Ser Teufel fommt allemal quer ins"

Spiel.

Sang. $a mobf, 2Jcüb' unb Arbeit genug, aber ntebt» ju beu=

ten unb ju fifeben. S)a3 mar übel auegebaebt, guter Strid! Sern'

ein anbermal bie Sacbe beffer einfäbeln. $cb roollt', ba|3 c§ ber

genfer bätt'! Mitgeben muf; icb, mein 2lmt begehrt ba»; aber icb

null meinen bilden mit einem Hiffen aueftopfen unb meine 93ruft

mit einem 23ud) Fließpapier belegen, ©uter Sreunb, ba§ 33efte

toär', roir fpätten unfere 9kfen gar nid)t in all' biefe §änbet

geftedt.

Strid. £), fomm mir je^it nidjt mit beiner Derbammten SBei§=
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b/eit ^interttein ! £afc un* [eben, roie roir's beffer mad?en unb

triefen SSerluft in ©eroinn umfebren. %ti)d) auf! (%t.)

%la<fyt ©elärm.

2J?arftpla§, roorauf ein Springbrunnen ftet)t, obenbrauf Änelliuö,
unb unten um ben Srunnen jeine Trabanten, ©tubcnten. Scfin§.

£erj. Äölbel.

&ne(Iiu§. D roeb mir! StiC bod), ibt öerren! 3iur meine

Stimme, nur ein einsig 2Bort! galtet ein! ©ebietet bocb eurer

SButb!

^erj. 2ßaö foü'e fcenn?

itnelliu£. 3:6 bin nicht fdjult, bab' feine Sdntlb, trage feine

Sdjulb, bin roie ein .ttinb im üiutterleib an all ben äänbcln.

£eiber! Seibcr ! Sört mid) nur an!

§erj. Su bift ein Särenbäuter.

RnelliuS. Seit bocb nur (5briftenmenfcben! 2Ba§ fag' id)?

SDlufenföbne! §err öerj, babt bocb 33armbersigfeit unb ernftlicben

SBilien!

ctubenten. 3)en haben roir.

ftnefliue. ©Ott fei S)anf! gabt ihr? ,pabt ihr?

^erj. (rmftlicben SBillen, tief) 511 prügeln.

Änetfiu§. SJteine geehrten, geliebten Ferren, meine Gönner
unb üJiäcenaten

!

Stutenten. 2öa» roolien roir mit ihm anfangen? doöxt

ibr'3, roir reellen ihn einfeifen, bie Maar' abfeieren, ihn auf eine

ÜRiftbabrc fct;cn, hinten unb Dorn ßtdjt barauf, unb ihn fd öot

feiner SHtlcinea ^bür bringen!

G'in anberer. 3a! ,\a! Unb eine ^erje in bie .£anb! Unb
bann feil er öffentliche 3(bbitte thun allen ben Tutoren, an benen

er ftch fehen r ergriffen.

(iin anberer. Schneiten roir ihm eben gleich -Jtafe unb
Obren baju ab, '•> geht ja in einem hin.

ÄneüiuS. 3tch ihr harten §erjen! ofa §erjen »on Stein
unb 2Uabaftcr! Sei ben linben ©rajien, bie euch, rühren, bei mei=

nem erhabenen Apollo! (gittert.)

Stubent. Seinem äfpollo?

§er3. ßennft bu ben Apollo?

defiu*. .ftriegft jmanjig auf bie £ofen, roenn bu $a fagft.

ßerj. ßennft bu ben 2tpoüo?

ÄnelliuS (jittemb). 2fch, id) fenn' ihn bod) gar nicht.
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£erg. ©eljt tr)t'§, febt tfcr'§! Ter cdntft, fo toirb cr'§ aud)

feinen bt'fren Sreunben macben, über ein paar trüget alle? ofme
9iücfficf>t leugnen. 3o Diel Dom 2lpollo ju fcbroäfcen urtb bod) uidit

einmal fo Diel aJiannbeit, feinetmegen ein balb Tut^enb^rüget au«=

jxthaltcn ! (5'r mujj getoammt werben.

Mnclliu§ (ben 3t«n in We £B$e). Sei allem, roa* treuer ift, bei

. ben Sternen! D grofnnütbiger öen!
21 1 1 e. «herunter mit ihm

!

.Hnelluiv. Unred)t gefebiebt mir, bimmetfebretenbee Unrcdn!
2Benn id) nur burebgeben lijnnt' . . . £nmmelfd>reienbee Un-
reditK . . Sßenn'* nur niebt fo bod) mär' . . . So UnredH, ad),

ibr Sterne! . . . DJiufct' mieb benu ber Teufel reiten, bier auf

ben 33runnen berauf midi 3U retiriren!

Stubenten. 2«art! 2Bart! %jlit Mb molicn mir ibn ber--

unterfeuem

!

Mucilius. Sföae fang' icb an? Sie werfen mid) 3U 2od.

£elft bod), meine getreuen .Uameraben bort unten; bitt' eud), ftebt

mir bod) bei gegen biefe Centauren; fangt einen Streit an, bafc id)

burdiroitfdie. äöenn id) nur brunteu mär'! -»leb, ift ein Derfludne?

SBefen, fo bod1

»! Aangt an! SdHagt ju! Saftt eud) prügeln,

bauen, tobtfdilagen, bak idj burebtomme! D roef)! D meb! Tie
3)iemmen! .§at man noeb fotd)e abf#eulid)e 9Jiemmcn geieheu? An
y^oth unb 2ob erfennt man ben $reunb, ba roirb man's geroabr!

SBollt ibr nodj nidn anpaden, ibr ,\)afen? 2öie fie bafteben!

abfdumlicb! 9Kufj einen coup d'esprit mad)en, üielleid^t gelingt

mir'§. (Saut.) ^uft! ^auft! Sauft! Ter göttliche, unterbliebe

Sauft!

Üllle. 3Ba3 foll ba§? 2öa§ millt bu mit ibm?
Muellius. 2lcb, baf> er felbft ba mär', ber Treffliebe! D t>u

großes lumen mundi! 2ldi, meine <yrcunbe! 2ßie tonnt ibr nur

glauben, baf; id) jemals biefem gan3 unpergleidilidien -öienidien,

biefem berrlidnm ©enie ju nabe getban? 2(d), mebe! Tiefer ©e=

baute allein jerföaltet mir ba§ §erj. ©et)t auf meine $ebUd}fett,

lieben $reunbe! Tbränen ber G'mpfinbung treten mir in biefer

ÜDcinute über bie Singen; taf? es bod) Tag märe, fie ju fdjauen,

baf? ber grofse Sßf)ö6u§ fein 2lntti$ Dom ^immel bevab brtnnen

fpiegeln tonnte! ^br, meine 2Bertbeften! ^d) befebmöre e^ eud), er

ift mir fo tbeuer, fo tbeucr! :jd) erfenne feine Uebermadit gang,

glaube an ibn als einen öott, ein ätbertfdies, überirbifdieö Söefen.

^erj. Ter Teufel prebigt ©orte? 2Bor.t unb meint uns bamit

gu Derfübren. SBte, bift bu nid)t fdutlb baran, bafj bie Obrigfeit

ausgefd)idt, ibn im Tburme 311 greifen? Serleumbeteft bu ntdjt

feinen guten -Kamen, inbem buibn einen Betrüger unb noeb

fcblimmer fcbalteft?
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RncHiuS. 3$? 3 hat ich ba§? SGBie fommt ihr baju, meine

3?reunbe? S)a§ that id1 nie.

2(lle. 3fa ;
ja, wir luiffcn'ä! §aft ^>(ane gemacht, ihn au§

bet Stobt jit üertreiben; baft bie ^uben aufgebest; baft an anbere

Drte Sriefe roll bc§ fd)änblid)ften 3fnfcalt3 gegen ihn gefcr/rieben,

ibn all einen nid)t§ttmrbigen, boshaften, gefährlichen ÜDcenfcben, al§

ein Sdjeufal gemalt.

$nelliu§ (jittemb). ^n meinem Se&en nicht.

säHe. 33eicbniov' e§, toenu bu ba§ §erjj baft!

.Hnelliiu-. 2 ehr gern, fcbv gern, id) fcbwör'-S bocb nnb
tbeuer.

S(fiu§. Sei toa§ fdjtoörft bu benn?

Mnelliu->. Sei bem tbeuerften fileinob, bei meiner ehre!

§er3. D ho! ®rab' al§ wenn unfereiner auf fein eigen £au§
fcbwören wollte. SBie fannft bu auf ben Sefifc eine; S)mgei fcbwb--

ren, ba§ bu nicht einmal Eennft?

>vne(liu->. 3Bie benn? |jerr 6dHu§! £err#erj! 8Ba§ benn?
l'Jieine geehrten §errn! Sei toa§ feil ich benn fdjroören?

fierj. Sei beinet eignen ceburfbeit! $örft? Schwor' bei Dei-

ner ilnwiffenbeit, bei reiner llnüerfchämtbeit!

Stubenten. St fofl jefct httj unb gut befenneu, toa§ er feben

für gelehrte Tiebftäblc begangen; er feil aüe§ baartlcin befennen.

teUiu§. C uvh! ^ülfe! vuUfe! SDlir entgebt bie £uft. £ört ibr'-5

bert unten, Sameroben? SBie femm' \cb burd)? Sieber laff idi mich

»tagen, lieber mid) gteid) in Stüde jerreifeen! 2Bie? SBie?

3ftr ©an§föpfe! 3'n" lieben, guten Äameraben! Tan ciut ber Teufel

bätt'! Söotlt ihr nidjt helfend Seib ihr benn ganj von Sinnen
unb SWutb? ©reift an! ©reift an! tyadt an!

5) er 15" in äug ige. 3Ba§ follen wir benn angreifen? S§ geht

nicht, .*oerr DJcagifter. Sie ftnb un§ überlegen, Srgebt Sud) all

ein guter ^hilofopb gebulbig brein.

StoUfufj. Unit ba§, lieber 2Ragifter! 3eigt ihnen Sure
Superterität. ßeiben ift Mraft, lieber il'iagifter!

.ünelliu->. Taf, ihr bie SJJeftileng mit eurer Mraft unb X^i-
lefc^hie! Bell ich mir ben Sauch auffdjneiben, bafj mir bie 5Därme
oor bie Aüfce fallen, wie ein japanifeber ll'iiniftcr V gd) mid) brein

ergeben? §elft mir herab! C weh! 6in§ ine- ©efiebt, o weh!
2$a§beru§, nimm mich auf bie Schulter, bu bift ftarf unb groft,

trag mich fort.

:Jlba§Peru->. fea— ha— ha— bab'§ £erj ni— ni— ni— nicht.

.Hnelliu*. C weh! C weh! SBteber ein§ an bie 9tafe! ohr
guten Äameraben, feib boch feine 53engel unb helft mir!

Sie ßameraben (&etmu$). Sie Serjweiflung fdumpft au§
ifmt. 2Bie wollen wir helfen? £ört 3br's, -öerr 2Jiagifter! Springt
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Don oben herunter, roollen (lud) bann burdbjelfen, fptingt gu! Qbr
feto bübfd) flinf unb luftig.

ftnelliue. Slcf», ben #al§ brecben, niäjt »ab,r? Droeb! ©Ott

fteb mir bei! (Sprinat ijerab.)

S)ie ^ameraben. Sauft gu! Sauft ju, §err 2ftagifter! 2Bas

ba§ ein Sprung roar, ein Scbneiber bätt' itm nicbt beffer tbun

fönnen, ein Scbroung! Sauft gu, £err SDIagifter! £>abt ein roobl-

gejimmerte§ 53ein. Sauft ju! %n aller Teufel -Kamen, lauft!

(SnelliuS banon mit feinen fiameraben, bic Stubenten alle na$.)

Stubenten. 2luf! auf! Stuf! Söollen ben S)acb§ bi§ an

feinen Sau betjen! (ab.)

-Ö er 9- £urrab! §ufafa! ^intenbretn, il)r brauen Äameraben!

roir roollen nacb unb ben Spaft ju Gnbe feben. So muf, man fie

ju paaren treiben, fo ien S5urfd)en auf bie ÜHafe geben, trenn

fie ein biseben 511 roeit fte oorftreden. ipeute gefallen mir unfre

jungen Segenpuppd)en roieber einmal. §urrab! £urrab!

Sdiu§. 2Bas ber bicfe Äerl lärmt, al§ bätt' er mit bem §er=

cule£ ben Stall mitten Reifen! §a \)a i)a\ 3um Äranfladben!

yuui. ^efct null idb mein panier auf[reden.

Hclbel. £>erj! @<fiu§! spaltet ein, fommt jefct roieber mit

jiirücf, mir baben babeim ©efellfcbaft ftfcen, bie unfertroegen ba ift;

ober roenn ibr nid)t roottt, fo gebt meinetroegen allein, aber üer=

übelt mir nicbt, roenn icb eudi oerlaffe.

Öerj. 2ßie fo? G» ift roat)r. Äameraben, if>r tonnt mir'§

atteftiren, bab' getban, roa§ ein $reunb bem anbern fcbulbig ift.

S)er §auft muf5 aufrieben fein. Seib tlnit mir'e in ber Seele,

33rüber, roenn einem, ber mir lieb ift, ethmä 3U nabe gefcbiebt.

211* itjn lieute bie bärtigen Rahmten fo abamifirt, bot' mid) bev

Seufel, es ftad) mid) . . . SÖenn icb fein fo gelbfdjeue* Suber roär',

roollt' ibn auf ber Stelle auSgelöft baben; aber tiefer S)egen ift

mein 2tUee , unb ber ift mir notbroenbiger al§ bem Sfiofc fein Sdbroeif

,

fid) bamit bie Riegen tom Seib ju roebren. Safst e§ benn für

biec-mal genug fein unb ben $erl ficb fürs künftige 3>orficbt am
biefem Pfeffer" abftrabiren. SBoblauf!

Mölbel. 6s ift 3eit, ba|3 roir bie ÜRäbdjen jetit roieber ins

2öirth:-baus jurüdbringen. Gs fdjidt fid) für bonnete üDiäbdjen

nid)t, roenn'§ fpäter in bie 3tad)t bauert.

£erj. £ui! Spridjt fo mein £übn<ben? £onnete Jungfern!

SEßeif ber einmal bie Ringer, muf? bod) feben, roo biefc ^onnetetät

auf einmal geroaebfen. Sag' mir teiner roa§! Gupibo tuppelt bem
Jörnen, unb ber madjt rounberlicbe bumme 2lugcn unb fd)ielt roie

ein Sßibber, bem bie Körner über bie Obren beioorgeroacbfen, auf

bie Seite. Ser 33ube ift ein guter HJlaurer unb 3immermann unb

fct/lägt ha$> £äusä)en llnel)re fo nabe an ber 9Jad)barin Gbre §au§,
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Da^ man au-3 einem Saben in ben anbern ungefebn bineinfcbtupfen

fann. Sieb, mie auf einmal 9Jofen auf bem SPiift grünen! (Sin

Minglein an beinern gingertein f?at bie ganje Sacbe gebrebt, ba
ba fja! Siefe OJiäbel maren beut' borgen nod; luftige ©inten,

Stympben, bie um 2fiitternad?t beimmatfdetu obne Saterne, fo an
eine» gefunben Stoibers 5(rm; unb nun auf einmal Samen 2Bob(=

ftanb, bie mit bem ©lodenfdjiag neun ju öaufe erfdeinen, bamit

fte bie Suppe nad) angeftammtem Sraud; im Söffel abblafen mögen.
3Bie gebt baZ ju? SSBetf ber bein 'yingerleiu! 0ud, blinft bod)

ein bissen Sterngtans baran. So ein tRinglein . . . fo eine ^Jvä=

numeration . . . öeut^utage, ba alle? ptänumerirt unb ftd) pränu--

meriren läfjt . . . Pränumeration! Sßfui, ein obfcönes ^a^unbert!
Sie baben'§ üon ber 2bei'§ unb abtöne gelernt.

Gdius. S§ ift immer gut, roenn rotr bie 3Jcäbel nad) -paufe

fdaffen, mir fönnen nacbber nod? ein biseben berumjieben. Wlh
ift's beut' gar nicfct ums irätfdjen.

§erj. Sin alles jufrieben, lieben .Kinöer! ^d) für mein $$eü
freue micb mebr, roenn anbere ftd) beluftigen. Sas SBeib ift mir
lieb, aber ein guter ^ameraD boeb nod) lieber. Ginem fdjönen

SBeib ju £ieb' fteb' icb früb auf, aber einem guten Jreuno geb/

id) tief in bie 3?ad)t. 3hm fübrt bie SJiäbet nacb Saufe, gort!

Unb fommt balb mieber!

Äölbel. Slber mie balten mir'» mit bem 3tlten?

Gdius. 3l"t f#on abgereb't. 2öie e3 neun feblägt, fommt
eine Sänfte unb trägt ibn nad; §aufe.

.Hol bei. So molien mir ooran, fort, unö bie 2ftäbcben ber=

meil, eb' er fommt, nad) §aufe begleiten. Gdius, fomm! Sie
liaben beice bie SJtäuter am reebten Orte fißen, ten 2flten, menn
fie moüen, bltnb unb taub ju febroatjen.

£erg. Safür fmb fie Dtäbcben. 2öenn ibr yauft begegnet . . .

ict; fönnt' eueb munberlicbe Singe erjäblen, roas man bier unb ba
oon ibm fid) in bie Obren raunt; aber ibr roifjt, mie e§ gebt:

2lmmen erjäblen 2Jtärd?en, &inber unb Darren glauben fte. Über
im ©runb möd7t' tcb's bod) ergrünben ... ibn mieber einmal fo

gan3 geniefjen! ^d) meife nidjt, mie e§ fommt, bie Sftenfcben fmb
nidjt mebr fo gefeilig unb oerträglid). 2ßenn id) bebenfe, mie ber

mar unb ber ift! 9ieij5 mir boeb &Jer bie ftorbet entjmei, ber
Üöeiberrod jerfdmeibet mir bie Senben abfdjeulid).

Gdiu§. 2Bas fagt man benn üon bem ift? — Su mufet boeb

immer öon ibm reben. Sein 2lUe§! £>at er ben Lapis enblid) ge=

funben, an bem tu ibm aud) fudjen balfft? jjn biefer Situation
fönnte er ibm bie beften Sienfte leiften.

^erj. Gi taf? biebtas Setter! 2Bas Lapis? 3br£unbe, jumas
icb mieb nidjt euretwegen gebraueben la|)e! 2Irm' unb Seine t&un mir meb!
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ftölbel. SBieber gut, alter $apa, liebe ÜDiama? (Süfct ujn.)

Stebft in ber Soga mit bem blofjen Segen ba, fo efjrroürbig roie

bie gemalte @ered)tigfeit.

^erj. öerau§ au§ ber Sonne, alter
x

l>bilofopf)! (§ängt ben auoct

an t>en Segen.) SBart, id) tüiLl eine #abne brau» macben, fo fo!

28ie'c fd)roebt! 9fam, ihr jungen, fd)roört unter meine %ai)ne; id)

null ben ftönig ^ßriarnu» im 5ßuppenfpiel oorftellen, ber ftd) gegen

t>en älnmarfcb ber ©riccben ruftet une alle feine funfjig 93uben unter

Helenen» ocbürje fdjroören läfst. 3)ort oroben bie f)immlifcbe S3art=

fdjüffel, ber 3at)nlüdige, tiefäugige OJionb, an ben poetifcbe Darren

ibre 23erfe unb Derliebte lIRäccbeu ibre ceufjer nageln, feil 3cuge fein.

Gctiuy. Gine febr reipectable, feierliche $erfd)roorung.

Ijetj. -Ratürlid)! 3lu§ bollern A)alfe bergefdirien mit einer 93afe=

ftimme jum Untergang eine§ halben 3)u£enb SBouteitten. Hebt

tbr'§, tiefen 9tecf roollen roir jum eroigen 2lnbcnfen biefe§ £ag§
auffpoliren; meine ÜSMrtbin mag flauen , roo fie einen anbern

r)eririegt.

% au ft (^erjutretenb). öeba! Mollen auegetbeift unb mich, Dergeffen,

alter ^priamus? 5Ber bin benn ic6> unter betnen Söhnen?
§ers (i^r. utnfaffenb). 3)u? Su? §a, ccbelm aller cchelme! 2te=

ber leibhaftiger ^auft! Sac- ©lud roill un§ roolil, ba ec- biet) oen

ungefähr 511 uns bergefebieft. 3ag', roo bift bu geblieben, berunu

gejodelt feit aebt Sagen? äJtein Seele! babe nach bir gefebmaebtet,

bin oer lauter 3ehnfud)t nacb bir gebraten. Sic haben bid) fehen

aufgefädelt beute; fiebft bu, jefet bift bu roieber einer unfeü-gteid^en,

unb id) barf bir auch, roieber einmal eine 33outeil(e oorfefcen. SDaio 6a=

naillen--2umpenpad! Ser Änelliue-! Ser taufenb Bat . . . 2lber

(tili! §örft bn, roir baben feine Slrbeit gemacht, bort am Brunnen
ihn batbirt. 9)leinft bu, er null nidrt mit bir oieputiren morgen,

oer be-3 2eufel§ ©eroalt nicht; aber er muß! Sonft reden ibm bie

Stubenten ba§ ,§auö ab. iDhifi! !ga ba ba! Sa feil er oöllig

geplbft roerben! $omm, 3un3 e ' öerjenepuppe! 2ljar! Ülcbill!

33leib bei uns, roill bir eine 2obrebe giehen oon b,ier bie- ?ßertng #

unb eine furche baneben von (auter bittern 3>orroürfen, bau bu

unfereinem nicht mebr fo jugetban roie juoor. Ser Seufcl reift

mieb, bafs id) bid) fo lieben muf}!. 33or einer Stunbe etroa erfuhr

id)'§, bafe man bir auflauere; ein Schelm, ber einen ruhigen 2lugen=

blid feitbem genoffen.

$auft. Safj bie Darren machen! 3* *üeiP a^ e --
^'ure ® ^-

baten finb bod) nur gute Sßifenträger, unb eure Bürger gute, ein=

faltige geroerbfame £eutd)en. 2Bir baben aud) einen guten (Senium!

Srüd' 51t, ^erj! 2öer fagt, baf; er eine reblid)ere Jauft in feinen

£änben gehalten a(§ icb, jegt, ber ift ein G^liigner.

§erj. @eb,, bu l)aft mid) berieft! Jaufenb ^Borroürfe roollt'
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iä) t-ir machen, unb jefit — feinen einzigen! 2iefy, roie iä) bafteb',

gleidj einem berumjiebenben 23änfetfänger, ber feine gemalte graljne

in bie S~)öb,e trägt! 2Xüe§ beinettoegen. G§ foli einer femmen ! 3 eil

femmen einer, ber bir rca§ ju Setbä null! 3* mit 2eib unb

2eel' ... S)u fennft mieb! Cber frag' bie ta. %ott\ ivort, ibr

jirei! ^aa,t nur \*$ *>te -^^bet nacb Saufe, fie fönnen unter bie

SDeäe friedhen unb pon ibren Siebicbaften flüftern. SSBit baben »ra-3

üöefferee beut', muß einmal nneber eine- mit unferm lieben Soctor

fchlampampen. öerjensjungen , mir reellen ,, bieten!" unb „Söiüat

.Treter ^auft!" bureb alle Strafen brüllen, baß ben übelgefinnten

£mnben barüber bie Cbren gellen feilen! S)ie gange Unioerfirät

ftebt mir bei. 29iü bir bernacb auch bie fdmadtnte Scene mit bem

ÄneQiuä am Srunnen bort, roie er einer gebefcten Sa$e abnlidi

breben faf; unb niebt berunterfennte, porbeetamiren. 2Jcb, bas toirb

bieb erquiefen . . .

"auft. Unb beben reie eine §eber in bie Suft! 2tber biesmal

nidu; auf ein anbermat bebalt' icb mir'-:- Der, guter, biebrer §erj,

Öen. diesmal niäjt? SBiüt bu nidn bleiben?

Aanft. "Jiein. 3$ muß . . . 2aJ3 mieb!

. SQBal mußt bu?

Jauft. ©rillen! Reichs, niebts fag' icb. *yrag' nicht banad).

5Ber null benn aueb alle? fagen, roas im §irn berumgebt, ba unfere

3been unb ©efüble je feft ineinanbergreifen, baß es oft fdtfcr

bält, uns felbft ganj beutlicb ui toerben? Ateiüb unb ©eift totrfen

oft gegeneinanber. ©eift unb ©efübl! 3Bie riete Uebergänge it>er=

ben erforbert, bi§ tiefe Seteregena barmonifd) ni) nahen unb

Sßoüen unb Vollbringen, ba§ 2llpba unb Omega menfeblicber Gr-

fenntniß unb Üraft, fief) auf einem $unft feft ineinanber gleichen?

Unb Dann, ift t% fo weit aueb, nur, teer bürgt uns, bafc Kräfte

außer uns, gegen unfere $lane anfampfenp, uns be§ ^ranjes am
3iel nicht necb berauben? ßafjt mid)! $0; &o&e Tinge bier . . .

biefer 2cbätel ift ein enger Raum. ... es gibt 2Befen, unfere

Spraye reiebt nicfjt pi, alles ju umfäffen! ÜBenn ein neues Seif
beroergebt, ba ftebt ber gaffenbe

s$öbel unb nmnbert ftcb unt> ipriebt

unb beutet mit ben vyingern; eber bat 3Bt| unb ©enie ein Sing $ur

2Belt geboren, als bie Spracbe ein 2Bort gefunben, es ju taufen.

2ßarum foll icb benn meine ©ebanfen in Sporte ifi^iren, ebe necb bie

SRöglicbfeit ber Vcllenbung mir flar Per fem Sinn liegt? ober, trenn

fie bier jur £Reife gefyen, fie gleicbfam mit Porten erft fdjänben?

3Peg benn! 2Per nacb mir lebt, fann fagen: ber mar er! 2tber ict>

teerte, fetange ba§ SBlut tiefe 2lbcrn iPärmt, nicht per einer gro=

Ben Zbat jagen.

Wer 3. 2Pte? S)u fommft ganj ou§ bem ©eleife, trüber!

2Pas~ nullit bu bamit?
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§auft. G§ gef)t in mir alles l)crum! ©ut benn. 2Borum iä)

eud) bitten sollte, ober melmeljr, ba alle Komplimente gmifdjcn

uns 2Rislaute finb, mas id) jcjjt ton eud) begehre, ift in geroiffer

2lbfid)t für eucl) eine Ginlabung auf einen Sdjmaus; id) mürbe ge=

mifc mid) bes Vergnügens nicbt berauben, ietbft babei SBirtfysftelle

ju pertreten, hielten Singe, bie mid) nun einmal ganj übermannen,

mid) uid)t fo feft. 33or einigen Sagen erbielt id) ein Schreiben,

bas mir bie Slnfunft eines roaljren SBunbcrmenfdjen fnerfyer berie-

tet, eine§ DJienfcfien, ber bei »ollfommener, unoerborbener 2eibes>=

unb Seelenfraft, bei ber reinen Simplicitat bes Patriarchen, beim

öoflen ©efiibl ber Slatur, bei ber Gigenbeit unb ©rabfyeit feines

Sinnes, turj, bei allem, mas
1

berrlid) unb grofc ift, bod) jugleicb,

23iegfamfeit unb §erablaffung genug befiljt, alle üDiifcpungen ber

Gbaraftere unb Temperamente, öom ftärfften bis jum fa>tuad)en

berab, mirfenb ju umfaffen, unb Söeltfenntniffe genug, alle 2JJo:

bificationen Perftimmter unb tjerabgetuürbigter SUenfdjljeit ju be=

banbetn; ber auf alle Stänbe ohne Unterfdneb roirit, bein ber

Settier unb Honig nur als jroei SDienfcben baftefyen, ol)ne bod) bar*

über ba§ 2Serl)ältnif3 gu nerlieren, ba§ notbmenbig beibe oonein;

anberbrängt; bem ber 3erbred)er an ber Stirn, ber 33red)bare

auf ber 3unge ji$t, Furj, bejfen fleinftes" «!paar an feinem ganjen

Sejtöe gemiffermajjen fdjon bebeutungsüoll ift; ber bie iDtenfdjen mit

feinen tiefeinbringenben 33liden gittern maebte, roeil alle üor feiner

Sonne nadenb ftünben, tuenn nicbt 93efcbetbeul)eit unb Sanftmut!)

unb SBoblmotlen mie ein leife gefalteter §lor fid) breifad} umb,er=

mölbten, ben 311 mächtigen ©lang ju mitbern.

Gdiu§. 2Bie? 3)ie§ Sftonftrum mirb bjer ju feb,en fein?

Df)o! 2>rei Satten für meinen Giutritt! ®a3 mirb bod) über bie

SBeite gar ber Herl nicbt fein, ber un§ t)eut' aufftiefj, Hölbel?

SBeifet bu, in ben Stolpatfdjfjofcn? 2öie fyeifjt er bod)?

^auft. ©ottesfpürbunb.

Gdiu§. S)er nämlidie, ba ba ba! Sagt' td)'s niebe gleid),

Äölbel? Gin £an§ Sßrätenfum. 2>ie $ciene, bie er mir madite,

ba id) nicbt gleid) Por itmt in Gntjüden geratben mollte! iB ruber

S)octor, mie icb ba bin, ber Sänge nad) com gup bis jum Hopf,

ftanb icb, bart an bieier Sonne, objte in Half ober ©las ju fdnuels

jen. §a l>a! 5)er alfo? S)er bas SBunbertbier? 2)ie Säule §er=

eules'? 2>er? ®er? 2öart', id) mill ibn quälen; mein inneres
bercaffnet fidi gang miber fold) einen Sümmel.

£erj. liebet eines ^remben ©e[id)t gleid) fo in GonPulfionen

ju geratben! 2Bas bat er bir getb^an?

Gdius. 9iid)ts! 5)ag ift mein £ob, menn id) 9?afen feb.',

bie in ben 2öinb fteigen unb meinen, fte röd)en alle§ allein; in

ben galten ber Stirn, in ben SHid'en ber Slugen, in ib^rem Xont
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ju reben, fo felbftgefättig unb überzeugt ju oerftebeu geben, fie

erlernten ftd) für eigentlich große gelben !
'§ ift jum SRafentrcerben!

So Inas fann mid? fluchen unb icbelten machen mie ein ©eib, ober

im erften SBurf einen folgen anpacEen utid aboeitfcben macben mie

einen fleinen 3WmiÜen - Sßfui! Sßfui! Sold&e Sürfcbcpen berunter--

jubringen, ba3 ift mein ßabfal; mein ^m'tinct treibt mich auf fie

1:6 mie ben SBinbbunb nacb ben -öafen. 2Bart' ! 2Bart'! SEBill it)n

jroingen, all' bie Q3roden fetbü ju febtuden, bie er anbern r>orge=

febnitten in ber Safcbe trägt!

.ftölbel. 9hir auf biefen i'unft, ba bat man Dieb gleich roieber

Iebenbig, menn bu aueb rote ein melancbolifcber llfiu baftfceü. S)a§

ift fo beine Stedenreiterei, feine» anbern Uebermacbt über bit jit

erfennen.

Gdiu». 2Bill feinen 3uPtIer über mrr ! Seim 2eufel, fein

braoer $erl bulbet baä. 2Ba» man einem anbern ^ulafjen mag,
ööcbfte: ebnen ©obenä mit un§ fetbfl ut ftebn. Unb ba mufc

raieb einer noeb müft bringen, bi-> id1 ^a fage. ©utroillig jemanb
ab» einen ©ort über ficb erfennen, fann nur im ©runb ein febroa-

ier 2rotf.

Äölbel. Diur nicht jornig!

Gcfius. Sorte! baju gebort, eine Scbnerfenraftete an$u=

fdmeiben. 2Öie, löbaS ift Denn bc§ gelben feine ^Seftimmung?

SJorauf jiefjt er benn auf Grben au»?

Sauft. G'igenttid^ auf einem Schimmel.

Gcfiu§. 2Bie? 3)ie Seine büben unb brüben auf bem Sattel

mie anbre gemeine Grbenflöße? llnb macht er niebt auch ben
:'{poftel? $d) babe mir Don einem erzählen laffen, ber jur Ser;
eblung unb Seroolllommnung ber jDlenfcbbeit aueritt. Öut, mir
mollen bi§ morgen genauer roiffen alle», ma» er mill unb tf>ut.

3eöt Stbjes!— SBittft bu mit mir, Sölbel, io belf icb Dir Die ilRäbel

aud? nacb öaufe patfdjen; roo niebt, fo laß e» bleiben. üOtotion

muß id) mir jeßt macben.

Äölbel. Äomm, fomm! (m.)

GdiuS. Sie Seefrade! £>a ha ba! 3um Hranflacben! Sfbje»,

Aauft! («b.)

Sauft. 2eb' roobl, alter Surfd?! — 3öer ftdj am Springen
Heiner ftifdje im ebenen deiche ober am Surren bunter fliegen
oe^r fonft fo leicht nod) ergoßen fann, mie glfldlicb ift Der, mie
[tili unb ruf/ig feine Seele! £er 2lbcnb lächelt ihm yiclDen berauf;
bie bemegten Grien fdjmanfen ihm au» braunen siÖipfeln fußen
^aueb; er liegt beim Stiefeln be» 2Baf)erfall» nieter unb febläft,

biä ibn bie Stille ber 9?ad>t medt. ^rob hüpft ihm Da? ^erj
bureb. bie 2lugen, unb bureb jebe ÜJiinute bringt heitere Jreube ber=

üor, mie bureb ba» Slntliß be» blauen Summet», menn er über
Kater «mutier. I. 15
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ruhigen fluten ftd) Riegelt. 2lüe§ , alles fdjenft fetner Seele ©lud

;

grünenbe $luren mit toeibenben £ämmern befäet, 93ad), §üget unb
^aiben, bie gange 3latux fd)ltef$t tbm il)re SSorrat^fammer auf,

ibn an ben mannid)faltigften Sdiätsen ju bergnügen. 2(ucr) ün*e

Seltenheiten geigt fte tbm; in eines jeben !2ftenfd)en 2Xngeftd?t legt

fte für um befonbem 2tntfyeil unb Vergnügen unb t>erfcr)afft feinem

beobad)tenben ©eift immer neue -Jiabrung. @r ift ber Sobn be§

©lüdS, ooUtommen in feinem S>afein unb ©enufj, Eingelegt in

2Bolluft an bie 35ruft ber 9Ratur. Stber tr<et)e, toer immer ben

fauern S)rang binaufmärtS füblt, immer mit ben ©ebanlen broben,

immer binauffämpfenb unb ftreitenb mit fxdt> felbft bie fernere
s
}}i[grimfd)aft biefeS £eben§ beginnt! Gr »ergibt tool ganj bie

füfee 2Rutter, bie au§ reinen Prüften un§ SebenSfraft in alle

3lbern fpritjt; bergift üftutter Statur mit üjren fyotbfetigen, trauere

ftitlenben 2lugcnblidcn; fparfam tbeilt er ftd) felbft beS 2eben§

greuben ju. Unb bodj! 2Ber ift fein eigener Sdjöpfer? Ober menn
er einmal fo ba ift, toer fann fein ^nmenbigeS umbttben, baf? e§

ibm geborte, ober ibn nid)t trüber SBillen babinreifse? 2öer barf

nidjt fein, lr»a§ er einmal ift? 2öer barf fein eigener CJrbarmcr fein?

gort benn alte müßige 23ctrad)tung ! gort, menn bu bie Seele

nur marterft unb jnnefacb etenb madjft. 9Benn 1>aZ Sd)iff an be§

Untergangs fcbmarjem $ad?en einmal bangt, tr>aS fragt ba ber

Sd)iffer . . . Sauf ein unb fucbe bir felbft einen glüäticben §afen.

§erj. Seine Sieben, $auft! . . . $d) fenne bid? ntdjt meb.r.

<fauft. ®ie 3^ten änbern ftd), guter §ers, unb änbern alles

jugleicb mit.

^erj. Sollt' id) baS glauben? 2)u macbjt mid) nocb meland)o=

lifd), toenn bu fo fortfd)it>a$eft.

gaufr. ©eb nadi §aufe , 'S ift raub, ft^e in bein 3immerd)en

bei Sabad unb 93ier; audj bir fmb bäuStid?e $reuben oergönnt.

Saf; unS anbere, bie im 6d)reden erfdmffen, aucb, (Sdjreden unb

SBitbnifc lieben. £5rft bu? 3)er fyoble SBinb pfeift über bie Sädier

b,er unb trillt bie $abnen; unb bocb tft'S leifer als bie Stimme
ber §eimlid}leit gegen baS, maS fyex oerfcbtoffen brauft. SlbjeS ! (2i&.)

§erj. 2ßie ? 2ßie? ©er 2?erluft feines Vermögens mufj fein

§irn fo getoatttg angegriffen baben. Dber fmb jene Slmmenmärcben
lüirflicb roat)r? $a\ 6S ift einmal nid)t rtcb/tig bier imßapitolio!

3a ja, fo gebt'S in biefem Seben: einer liebt, bem änbern gilt'S

gleid). ©ut, id) null aud) fo tuerben; marum foll icb, benn immer
baS -Keffer fein, baS allen ibre 93ärte glatt madjt, unb benen id)

gebient nod) banfen, ba| fie über bie Sparten fpotten, bie id)

in ibrem 3)ienft mir gebolt? ^ölbel unb GdiuS auob fort! ÜRun

fo gebt alle miteinanber, jiebt biu, »erlaßt mid} alle, ber eines

3Beibe§, ber feiner Suft unb ber feiner ©rillen roegen; ber arme
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^»erj, ber balb feinSBeib, feine Suft mein- fennt, bleibt gejroungen

enblid) bann bei ben ©rillen allein ju §aufe.

SfoicfS Stube.

(©ine Simpel brennt.)

Sgicf. ©djummel. SWauftfjet.

3fjiif. 2öa§? 2Ba§? 2)e Satter biet? Se§ gauft fein Satter?

9ftaufd)ef. §ör[t bann nit? $au, anfumme i§ er in bie

Dcbfe r)eut', Dun Sunnemebet; i§ ag mitgemefe braufee an be £born,

a§ fe fange roblle fein <5of)n, i§ fyerumgelafe geroaltig, r)ot gefdirie:

„2ftei ©obn! 3lu mai, mei Sobn!" §ätt' ihn bod) serücfgebalte

be 2öagner, a§ er fünft angefangen bätt' e gewaltige Spectafel.

^3ict. Sei Satter au§ Sunnemebel bier? S)a§ ift gut. üRu

heiter.

2ftaufd)e(. 2l§ idi gefprod)e bätt' nod) e mot mit be £netiiu§
— aber Si|segebore, bar liegt uf'm 5)c!e§ aliemeil unb fdjmifet Dor

älngft gemaltig, a§ er niemanb fennt un fiebt! Saben en bodj bic

Stubente gemartelt, bafj e Skonto i§, fo, fo bicf fei Sade! llnb

fei Slg fo bid! Sin id) geloffen ganj allan ju bie Dfatb, au§je-

mad)en, a§ nter jefet börfe fjamlid) gefangen nebme be alte $auft,

bi§ er e §anbfdmft Don ficb ftellt, je bejahte alle§, trag nit rau§=

fummt an be§ S)octera 2Jtöbels\

^jid. Scfymufii meiter; boft'§ friegt? Sag', fjoft be 6rlab=

nifj friegt?

2ftaufd)el. Db td)'s bab'? 's Sebcb,e t§ fcb,on fort, je fjole

bie ©erid)t§biener, bo, bo in be Sad ftedt's\

3(äid. 2ßie Diel fjoft bone muffe an be 9fatb, 9Jcaufd)el?

Sdjummel. 9cu frag' nit brum, a§ mer geroinne muffe fed)!§-

mol fo Diel. Safc er nur nit fortfümmt au§ be§ S)octer§ §au§,
ber SBagner fyot en bort bjngefübjt.

3äid. ^n be§ SocterS §au§? 2lu mar! 2öie Diel boft bone

muffe an be SRatb,, DJcaufcbel," Dor bi (frlabnifj?

Hftaufdjel. -Ru frieg be Hippel un be 2)alle§! 2)rei ftelle

Äarlindjer gleid); mann mer babe bie öanbfdjrift oun be ^auft

fei Satter, nocb, brei.

$3xd. 2lu mai! 3)rei $artind)er unnod)brei, fed)§ $arlind)er

jefamme! 2lu mai! 2Baun fummt'§ Sebd)e? 2lu mai! Sed)s" Aar*

lindjer bie ©rlabnifj!

ÜJtaufdjel. .Spalt'* Somim! 2Barb er bod) gefe|t in bie Xoü-

f)au§ al§ e tolle 2Rann, foft un§ ofer fa ßreujer, bis er unter=

15*
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ftreibt; bo im Sacf fyab' id/S fo. Sag', Stummel, fag', toa§

lüölle tuet gtebe be &nelliu§ ^um ^räfent? ^ot er bod? »or un§

getban, tua§ mer gctoöllt; muft mer ftcb bocb batte mit be ©cbotcbe,

'» laft überall in bie grofee öerrebäufer ju bie ^ammermenfcber
un ftammerbiener überall, überall. G mand)e§ se toerfdjacbere uf

fei 2Bort, e manche 93efanntfcr/aft. 3?lad>t§ fo flane Jlomebiefpiel

üor bie ganj ftane $inber, un ba§ bitft em öoran, un (Mb in

be Bad berju; a§ er mer abfaft bett in em balb $ärcbe fünf

fttabd;er, gebort unb ungebort, bafs er ficb ofer pu£t fo ftolj brbt,

binne unb Dorne nüe e Kapaun!
©cbummet. ©iebe mölle mer'm bie ^ma neue porjlinenc

£eucbtcr, fei tornebm! G ®raf f'önnt' fe babe. 9iu, ba§ merb

em gefalle, mod)t er'§ bocb ag gern babe mie bie grofje §errn.

Käufer) ct. 2öie bu manft, Stummel! 2Ba3 i§, Sjtd?

$gid. 2tu mai, au tnat, au toat!

Stummel. gtfd, mo feblt'3? 2ln be SRabel? 2ln be 93aud)?

Änöpt uf! stemme! Üftemme! 9ht, frieg bie $ . . ., reb!

3jt<f. 2tu mai! ©Rummel! 3Jlaufd?el! 2lu mai! 2l§ id>

noeb geredmet in bie ©ebanfe, manft, it>a§ icb tiertier an be gan^e

£>anbel! 2lu mai! $ünf, fiebe, jinölf 3)ulate, gtoölf, grab' jroötf!

2öo bleibt bann '§ 2ebd?e? 2lu roai! 3^ötf funnebelle ungeranftettc

Siremni^er 2)utate, bie iä) be DJlosler ©pitsbube gegiebe. 2Iu roai!

S)a§ r»erflud)te £ebcbe, too'§ bleibt, ba§ ©dm)ät5ercf)e ! $rieg'§ be"

Hippel in fei ruadlidj Sonum, a3 er nur beibräebt be ©trief un

/>-ang. ÜJJlemme, bie £bür garrt; gud, gud, SJJemme! 2tu mai!

Ufgefperrt brause be .&au§gang ir-ie e WlauV. 2öer fümmt? Ärieg

bflöiife 3Rafcbmne! 2Ber tS bo? '§ £ebd/e! ©ottbebüf! '§ Sebdbe

mit be ©trid un be Jang! $ummt! Äummt! S)ie 9ftemme fübrt

fe fdjon 'nüber in bie anner ©tub'.

ftauft'ö $au§.

(Sin ghnmer, Samtnfeuer. 35er alte ^ciuft filJt baran unb fd)üttrit

ben @anb au§ ben ©dni^en.

Rauft'S SSater. 2Mne ^üfie ganj ttmnb!

Wagner (am %\\%, worauf ©ffen fte^t.) @r null nid)t§ effen. SDRir

ift'§ aueb, nid)t brum. 2ßa§ mid; ber alte 9Jtann bauert ! ^d; mill

ben 2)octor beobad)ten, icb mu^ hinter biefe fcbredlicbe 2Babrb,eit

lommen. 3ff'3 mabr, bafe er tjetmlid) auf fotd^cn fd^marsen 2ßegen

raanbelt? ©in 2krftänbnif3 mit benen ju tnüpfen, an bie man nid;t

obne ©d;reden benft, öon benen man niebt fprtcbt, obne üorber

ficb mit ben 3öaffeu be§ ©ebet3 ju febü^en! ^a, fo mill id) mein
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t£er$ aud) lo^reijsen oon ibm unb . . . Slber ac^i! Gr füllte babin

fein? 2)iefe fd)Öne Sonne, bie bie balbe SBelt erleuchtet, mitten

in ibrem ©lorienlauf uerfinien, auf etoig »erfüllen? Sauft! $auft!

3luf eroig! -Jcein, e§ Eann nicbt roabr fein, :>ld) meine Seele! Sie

©ebeine gittern mir. 2Benn'§ möglid) roär'! 3lHe§ fdbeint in bie-

fem ©ebanfen um mid) ber 3U roeinen. D unfeliger ©ebanfe, roer

ift'§, ber bid) jur 28elt bracbte? Seine DJcutter ift fdjeufslicjj tote

bie ^ölte, benn bu gteicfjft ihren ilinbern. Stohj unb S^rgeig,

tu I>aft ßngel geftürjt, bie Bierben be» £>immet*: roie leicht ift

bir'§, 2Renfd)en ju fällen! 9tein, 9cein! ^öb *^ill nicf}t tneiter baran

gebenfen! — 2ßie, tuollt §bx benn gar nid)t§ genießen, Sater?

$auft'§ Sater. 3Rein. 2Bo mein Sohn nur- fo lang' bleibt?

©laubft bu, bafs er b,eut' nocb fommt?
SBagner. D ja.

Aauft'ö Sater. 3efm Ubr ift fd)on Vorbei. Seine üftutter,

toenn fie gefeben, roa§ ich beut' fab, fte läge fcbon auf bem Stroh.

Sßie, ift bir nicht roobl?

Söagner. Grftauntid)e ^ifee! 3°) meine, bas .öirn falle mir

jum ^»aupt heraus.

Aauft's Sater. Sielleidit baft bu Sd)laf unb flrengft bid)

jum dachen an. @eb, geb., bu bift mübe, bie Slugen fallen bir

ju. 3u Sette, lieber 3unge, bie Sugenb Hebt ben Schlaf, ©et),

lege bid) nur.

Sßagner. %ä) nein, nein.

§auft's Sater. D, ber ©ram fäfht micb nie einfam. ©eh,

.Uinb! duale bid) nid)t fo, tini mir ben ©cfallen unb leg' biet) ju

Sette. Si§ nacb 30tittcrnad)t totH idi .hier am fjfeuer jijjen; unb
tommt mein Sohn bis babin nicht, fo temm' ich ju bir, mich auch

nieberjutegen.

Söagner. 2ld), id) bin' (Sud?! ^orebt, roer tiopft brausen?

brunten an ber Sbüre? @r fommt!

^auffs Sater. Sieh gefdjroinb nach! %&), bafc er jetjt tarne!

Steine SBorte füllten ihm Sold^e roerben, bie ihm burd) alle ©e=

beine brängen. ^eiliger ©Ott! 3)a§ ift er, ich fenn' ibn an ber

Stimme, ©ib meiner 3unge jeßt $raft unb ©eroalt, ßerr! 9lül)re

fein barte§ §erj, bafc meine Jhräncn e-i crroeid)en! SDa ift er.

(gauft auf feinen Sater Io§, ftarrt ifjn an unb läuft n>üt> ab.)

Rauft's Sater. Johann, mein Sohn! 3$ bin bem guter

Sater, flieh nicht oor mir! — SSagner! Söagner!

SBagner. ©ebulb! (Sr bat (Sud) oermutbtid) nid)t gerannt;

ber 3uÜanb, in bem er ftcb jeljt befinbet, treibt feine Seben^geifter

alle in (Smpörung. Söartet, id) roid ju ihm unb mit ihm föredjen.

(S-auft'e Sater. Sieh nad)! Sag' ihm, baft ich ta bin.

(3B agner ab.)
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Sauft' £> Sater. §a, wie brummt mir'3 burcb, bie Obren!
ÜRein, tct/ roill nicbt harten. 5Barum foll icf; benn roarten? $a,

roenn er mid) nicbt gekannt! 9Ba§? 2Bie? ®t foüte micb nicbt.

mebr lernten? 9iein, tdb null nicbt länger bier märten.

fjauffs Gabtnet.

Sauft. 2Sogncv.

9Bagner. 2Barum roollt ^br ibn benn nicb/t fprecben?

Sauft. 3ft'§ mein Sater?

2Bagner. Gt fclbft.

Sauft. 2Ba§ mad)t er bier? 2Ba§ rotll er benn jefct bjer? G§
ift mir unmöglich fegt! 3$ tarn, icb, barf ibn jefct ntcfyt fprecben.

20 agner. &§ ift unmöglicb?

Sauft, @eb! ©ebj
SB agner. 2öa§ mintt ^br? 3Ba§ fott icb?

Sauft. £örft bu! feiev bicfe §at§tette, biefen 9ting, mebr
Jjab' icb, nicfyt; ba nimm's! Gr roirb melleidjt nad? bem Grbtbeil

fragen, Detmutbjicb. fyaben ilin meine Sertoanbten berebet . . . fag'

ifim, ba3 fei inbeffen . . . fag' ibm, ba§ fei alle§, roa§ id) nocb

befitje. §örft bu? Salt! SDtuf; ficb, benn alie§ jufammenbrängen,

micb gu peinigen? «öörft bu, fag' ib/m, tr>a§ bu nülift, nur macp',

bafj er gefcbroinb roieber meine Söobnung »erläßt.

Süöagner. S)octor!

Sauft. Sei allem! 2Bie? SSillft bu micfy mit beinen tränen
ängftigen? 2)enfft bu ba§? $d? roill micb, Don euer; Io§mad?en;

»nenn ihr micb, nicbt meiben tr-ollt, null icf? balb biefe SBolmung
felbft perlalten.

SBagner. fea, unb ben S^ucb mitnehmen, ber fd)on über

Gure§ Sater? Sippen fc^millt? Slnbere Äinber getjen mit Stuben
ifyren Leitern entgegen, unb %\)x . . . Soctor! Soctor! £>ier

lommt Guer Sater felbft.

Sauft. §inau§ oon mir! gort, fort, fag' icb biv.

(SB agner ab.)

Sau ff§ Sater. ^opann, rotllft bu micb, niept feljen? SBitlft

bu micb, niept feben?

Sauft. Sater!

Sa uff3 Sater. Sin tä)'§? Sin icb, bein Sätet? ^cb, bacbf,

icb müfjf e§ nicbt fein. ocb,au' midj mal an! §a, be§ finblicfyen

2Billfomm§! Gr bat mir baZ §er§ ganj erquieftf G3 roirb einem

gleicb, roieöer roobt ju ÜJtutbe", roenn man com lieben Sobn fo
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empfangen roirb! (Sreift iijm an bie sntfi.) 93ube! SBube! Sdamft bu

bid; metner? Scbämft tu biet; beines alten Saters üieüeicbt? 2Ber

bift bu? 28er bift bu? 2Ber? 2Ber? ölet* fag' mir jcöt, roas bu
rretbft! roas bu für ein beilud1 geben füljrfM Siebet gteieb bir

ein§ oor bie Stirn, als ca§ bu mir neeb übler roerben follft!

2tu§ biefem oerflucbten Sebert roill id; bieb fo berausreifcen! (Seifet

ü)n oor n*.) So aus biefem ©rauelleben

!

Sauft. SSater! 2llt unb febroad, lau mieb! ^br oermögt's

ntdjt! (Sr padt unb jefct iljn auf einen Stu^t.)

Sauft'» 33a t er. $a, alt unb febroad) ! 2lber icb, !enn' einen,

ber ftatt meiner Äraft f;at. € o c ^ ann ! S ^™' Verlerne-?, um
glüdlid?e§ Äinb!

§auft. 23as ttjat id)? &ab' idb midb, an meinem &ater oer=

griften? C nein! SSater, bab' id Irueb ein 2eib§ getban?

§auft'» 23ater. 2eib§? ^a, lieber ^obann, unb tief im
Öerjen baju.

Sauft. D 3Sater, roie bin icb unglüdlid?! 3d> roetfc ja nid?t,

roa§ id; getban. lieber mir fdreebt i^acbt unb mnüernife unb be-

nebelt alle meine Sinne! ©eroin, icb toeife nidt . . .

Sauft'S SSater. Ci ja! 2)aä glaub' id;, e§ gefyt mir aud?

oft fo. 2Bie bin icb fo matt! Diur ein biscfyen SBaffer ni trinten!

©ott! §ör' nur ju, ob'» nid)t ein 3amm ?r ift, liebes" .ttinö!

Sauft. 33as benn?

Sauft'g 33ater. ißor einiger 3eit tag id; nad;t§ fo traurig

im 93ette, bacb,t' eben an bid; unb beine graufame 2?eränberung,

roie es uns »on anbern jujDbjen fam; rote bu lebft unb miefe unb
beine SRutter 10 gan, oergeffen, unb roie bit'ä noch weiter auf Grben
ergeben möcbt'. Sieb, mein Sobn, ba tamft bu mir im Traume
oor, ba$ xi) biet; gans eigentlid) ernennen tonnte; fab, bid;, lieben

Sotm, am Dollen freubigen Zvä , meggebreb,! bein ©efiebt öoti mir
unb ben Seinen, in bie l'lrme einer fcbeufclicben 23ublerin gefdHcffen;

bie gofs ein, biett bir, bielt bir einen Sedier roll SBlut an bie

Sippen — rrantft! aa), unb fabft niebt, roie Teufel unter beinen

Süfjen ben 23oben • ausböblten ,um fd?redlicben ^a\le\ C mein
Sobn! 9hm fanfft bu, fantft! 3* borte biet; hinunter, roolltc

bir jurufen. 2(ber meine 3"nge roar gebunben, mein Cbem roar

ju febroad;. 2ld?, ba perrijj innere Dual meine (ringeroeibe! 3 am--

mer! ^cb, lag auf meinem QJJunbe, ftöb^nte laut bie 2Rutter road.

2)ie fiel aud? fcbjeienb über mief; aus, mid? ui bebeden mit tbjen

alten jttternben ßcinben. ^lucb, fte fab im Jraume bein 35erber=

ben, fab, bid; bas DJceffer jüden auf meine nadte Seite, ausein=

a.nberjureifsen mein S'eifd;, mir ba» §erj auS bem Ceibe ju

roütiten. 33oll 2lngftfd;roei^ gelten roir uns fo umfcbloffen unb,

acb ©ort! ad/ ©ott! faben bid; noeb, road?enb mit gefträubten paaren
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über un3 roeggertffen im Sonnerfcblag unb hörten roeiter rtict)t§

al§ in ber Zerrte beine flägltdie Stimme.

Sauft. -Kein! Sei Stabl, mein ^erj, unb Iaffe nid)t roeibifdje

©mpfinbungen ein! Sei ftarf unb Imlte bieb! 3?erflud)te§ 2Ren=

fd)enlo§!

Sauft'3 SSater. 2>a mad)t' icb mtcb auf mit Sbränen, bid?

ju fueben. 6"3 tarnen eben ju gleitet 3eit aueb 33riefe, non vca-

bekannter §anb gefabrieben, bie alles betraftigten , roaS icb fonft

93öfe§ gehört. 33tein Sobn! 5Rein Sobn! £a^ äb\ Sebenfe bie

Groigfeit!
(©cläd^ter hinter ber 33iif)ne.)

Sauft. §a, roie ift mir? §öY id) t>ie roieber?

Sauft'» SSater. (Sroig! 2Bie lange, lange, lange bas toäbrt!

(Sin ©elärm.)

Sauft.

§olla! §otla! 3$ t)ör' eueb, rbmmen,
Qab' eure Stimme fdjon oeraommen.

211 le (hinter ber ©cene).

2Racb' fort! 2Rad&' fort!

2Bir ratben bir'§!

Sauft.

2Bol)I! 2Bobl! Hm 9Jcitternacbt

!

Stimme.

9Bir ratben bir's, balt 2Bort!

Sauft. Verlaßt mieb, SSater. 6§ ift fcfeon fpät, id) bin mübe.

2Rorgen fernen mir un§ roieber. borgen, morgen loollen roir mit*

einanber fpredjen, bann null icb, and) nad) meiner ÜWutter fragen.

3$ bitt' ßiuf), tajit mtcb je|t allein; icb bitt' Gudj.

Sauft'S Sßater. ©erne, roenn bir'§ ein (Gefallen ift. 2ldb

^obann! SBift bu'§ noct), fo gib mir beine -öanb brauf! SBillft bu

noeb mein lieber Sobn bleiben? So gib mir beine ipanb brauf.

2Bie? ®U reidlft fie niebt? (ftauft gibt i^m bie §anb.) ©ott ftebt $U,

roie bu einfeblägft!

(®elärm Ijinier ber SBütyne.)

Stimme.
Wady fort! 9ftacb' fort!

2£a§ tbuft bu, 9?arr?

Sauft.

2Ba§ tbu icb? §a!
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©efcfyrei.

Grjtrtre tief! 2öir halten bieb

Seim SBort!

gauji'3 Sßater. 2fteineib fallt ferner auf betne Seele, roo

tu ba§ Söort bricbft! ©ute 9ta#t, ßinb! ©ort fei bei bir bi§

morgen

!

(33 ot er ab. ^auft fäat in ben 2e$nfru$i.)

2llle Teufel.

§a ba ba! SBir baben ihn!

$8a(b fommt bie üRittema'djt

!

$auft (auffpnngenb). 2öa» habe icb öerfprodjen? 5>ab! 3$ null

mid) noch, losreißen »on allem in ber SBelt. SBeibifdje ^h reuten!

23ie bin icb, fo ganj jum großen ÜLUenfcbcn Derborben! Sater! %d)

follt' meinen ganzen gelegten Slan loieber umftofjen, jebe ^bee,

bie Hoffnung barüber geboren, genährt unb baranf gegrünbet?

SBieber ber -ftiebrigfeit entgegenfriecben, ttor beren bettlerifcbem

-'luhaudj icb erft midi roeggemenbet? Entgegen ber Demütbigung,
bem hafteten, Gntfagen unb ©tauben auf biefer SÖelt, mit Sföufdjetn

bebangeu ober in ber Hütte? ÄMer notbbürftig allem entfagen, bort-

bin üppig ;u hoffen? ÜDttr fdmrinbelt ba§ £irn. £>a, »carum bat

meine Seele ben unerfättlicben junger, im nie $u erftillenben

Surft nad? können unb Sollbringen, SBtffen unb Söirfen, -öobeit

unb ßbre! S)a§ mächtige ©efübt, ba§ mid) au§ biefem ©ebränge
fon DRiebrigfeit immer unb immer binaufruft! Unb tdj follte mit

tiefen bellenben Segierben, bie gleich läftigen Slnüermanbten an
mir bangen unb mein Sehen auffangen, midi 3U £obe fcbleppen?

AÜriecr/en unb immer triecben in ftinfenber "Jciebrigteit ohne GrfüU
tung§b,offnung ber ledijenben Seele? Unbemerft in biefer großen

9Boge be§ £eben§ üerraufdjen? §inlueg, taufenb (ientner fcbtuere

Saft! Qab' ich'§ befct;rooren , bid) 311 tragen?

(Gin tcuflifd) §oF)ngctäcl}tcr.)

$a\ ©eifter hören meinen SSorfafe unb lachen barüber! 2Beg

alle§"! 2Rein (fntfcblufs ift unumftöfjlicr) gefaxt! ©etnählt, fei'§ toobj

ober übel! — 2Ba? roillft bu, SBagner?

2Bagner. (Such eine ©ute 9cad)t fagen unb bann auch, 31t

SSette geben. §abt ^br noch 2icb,t?

$auft. Sieber 3un9 e ' nent
/ ^ un ~ ^ cute ni^t miteinanber

fd?toa£en. ©eb ju meinem Sater fnnetn. 63 muffen noch gute

Seiten für un§ fommen, trüber, ober fcbttmme, ober roie'§ fommt.

5Bieoiel Ubr ift's, ^unge?
SBagner. Gif oorbei.
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$auft. 3d) fyabe morgen eine 3)töputation üor; gute 91ad)t!

Sag' meinem 23ater, id) lief? if)m angenebme SRuc;e h)ünfd)en.

SBagner. ©ute 9iadf)t benn!

Sauft. 2Bieüiet Ufer, fagft bu?
Söagner. @§ ge^t auf ÜDlittcrnadjt

$auft. Mitternacht! (öefjt hinten auf unb ab.)

SBagner. 3d) roill if)n beobachten. 2tuf feiner ©ttrn ftetjt

feine gange 2b, at. 3ureben fyilft bei ü)m nid)t», tuenn irgenbein

Effect ftd) feiner Sinne bemeiftert; aber id) roilt mit meiner 2öad)=

famfeit feine getjehnnifjtiolle ßinfamleit unterbred)en unb ifjm im«

tfyunlid) mad)en, tua§ er im ©inne bat. (».)

Sauft. 2Bilbe, jauberifdje ©rotte ber 91a<i)t, an bereu 6in=

gang bräunliche $fyantafien irren! 3e£t biu id) gutn 2luSgang

gefaxt, je|t roill id)! (Sin§ ftenfter.) 3)unlle, blutige Söolfen laufen

am öimmel herauf; nne'<§ [türmt! Sßobjan! §a, tta§ finb benn

bat für ©eftalten um mid) f)er? 2Bie? 2Rutter! SSater! §a! @3

ift nur ein £raum, toie alle» unter ber ©onne. 9Jcitternad)tftunbe,

bu friedet fyerbei, bang unb boffuungSüoll bift bu mir je|t. SBie

fefynlid) id) mid) biefem Biet genal)t! Unb bod) toerb' id) öielleid)t

bei ber 2tu§fül)rung gittern. Safj e§ bleiben, Sauft, ober jage nid)t

länger! 2ltlmäf)Iid) unb altmäbticb fd)leid)t ber feiger l)eran; fort,

fort! öinau§ auf ben $reujh)eg, ben Unfyotbe fegnen; t)inau§ in

ben finfter brüUenben Söalb, luo bingebannte ©eifter irren unb il)re

$lagetöne in§ ©efd)rei ber näd)ttid)en (Men mifdien! S)ort, bort;

bin, wo id) feften 9Jcutl) fäffen mu|! SBobJfon! Safs gef)en anbere

30(enfd)cn ibren 2llltag3gang ; Sauft brid)t fid) burd) |)ütfe biefeS

©tab§, unter Zeremonien, bie ju md)t3 bienen al§ mid) fefter an

bie §ölle 5U fnüpfen, eine neue 23af)n. (2t&.)

9cad?t.

©trofle bor ^ßan^er'S 2öol)nung. Äölbet mit SÜJuftfanten auf euttr

@eite, auf ber anbern @ trief unb ^ang.

Wölbet, ©tili, ftiH! 3)ort ftelien fie, glaub' id), unb lauern

auf un3.

©trid. $omm, mad)' fort! 2Bir tooUen um§ §au§ berum=

fd)leid)en unb jufeben, ob mir ben Sitten fjerauätjolen fönnen.

Sang. 21^ tr>a§! S)u wirft nid)t rubren tonnen, bi§ rotr nod)

einmal fo tief in§ tlnglüd geraten.

©trid. fDtemme! £au§!erl! Äomm!
Sang. 5)u bringft mid) nod) an 'n ©algen.
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Str id. 2Bie, btft bu närrifd}?

gang. @eb! £>ie 23terfiebersfrau, bie roir aucb. fo roeggenommen

nad?t§ unb in» Sollfyau» aß eine Unfinnige gebraut, bantit ber

Sftann eine anbere fyeiratben fönne, — e§ grauft mir nod; in allen

©liebern, roenn ia) baran gebenfe. 3)a§ @elb 3äblt ber Teufel,

ba§ mir babei üerbtent.

Strid. S5u bift nicbt roertb, mein ^amerab $u fein. Homm
nur! (SScibe ab.)

$ öl bei. 3d> bacbt', e§ mär' öerj unb Gdiuc-; r/ab' micr; öon
ibnen gefd)lid)en, meinem Siebten ein Stänbd/en ju bringen. 3>a§

§erenmäbel! Sin ganj meg, ganj caput; alle meine 2Dünfd)e unb
©ebanfen laufen ibr nacb. ^bre jmei blauen Singen, fo fd/maaV-

tenb unb bocfe, fo fd/efmtfcb, betteln erft unb laden bernad), menn
fie'§ l/aben. — $br -öerren, mer gudt bort oben am genfter? sjjfein

Gngel?

Grfter SDtufifant. SOlid? bäudjt's nid/t. Gin 23lumenforb.

3meiter ÜRufifant. -Rein, '§ ift ein 33unb ^jnfctjtittticbter,

bie am genfter rjängcn, um in ber Suft §u trodnen.

Wölbet. @ib mir bie Saute. Söenn meine Slrie ju Gnb' ift,

falle ber ganje Gbor mit ben ^nftrumenten brein. So roa§ red;t

3ärtücr/ = 9JMancboIifd;eä, roa§ if>r jur £>anb b,abt. S)a§ ÜSetter

ift ungemein raul), aber ia) roill'3 fcfyon fonft mieber einbringen,

meine Ferren.

2llle. %b, öerr Wölbet, mir laufen itmen burcb ein geuer.

ÄÖlbel (mit ber Saute).

Seucbte, leudite fanft bernieber,

Öolber Söionb, im Söolfenlauf!

3üf;e, füfse Siebeelieber

Steigen meinem 2)täbcben auf.

SBie bein Stdjt bie Sämm'rung bricht,

Sad?t it)r fmlbes Stngefidit.

6r,or.

Stunben, ad) Stunben, mie feib ibr üerfdmunben
greube ber $ugenb im feiigen glug!

Seelen an Seelen in Siebe gebunben,

Siebe an Siebe im tümmlifdjen 3ug!
Sterne »erglimmen unb 5iofen »erblüfm,

^ugenb unb Sd;önbeit ben Söangen entfliebn.

brennet, il)r Seufjer, an brünftigen ÜJÖangen,

3aubert Glpfium§leben gurüd!

Sippen, bie ledbjenbe Sippen »erlangen,

gunlen an gunfen im eroigen 93tid!
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Sterbenbe Slugen be§ £rofte§ entjte^n,

^eilige Sippen im 23eten and? glufm.

Siebe, entgangen ben f)immüfcf}en Choren,

Sd)önfte ber ©öttiuncn, reijenb unb bolb,

Grb' unb fluten, S>ei§e unb Mobren
S3inbeft an Letten im feligften Selb;

$üffe üon bir fann ba§ ©lud nidrjt öergelten,

2ßer bid) befiel, ben reijen nid)t Selten.

©retten (oBen am $enfi«). 5d)ön 3)anf! Sd)ön $anf! Äenn'

ben ©eber am ©efdient.

$ölbel (ju ben 3J!ufifanten). ©ute 9iad)t, meine Ferren! .'pab'

ein SBörtdjen ba allein ju fpredjen. ©ute 9Racbt! Morgen feben

lüir un§ roieber.

Sil le. 2ßir ftetjen immer 31t SMenften. (sab.)

Wölbet, ©retdien, reijenber, lieber Gnget! Safc id) broben

bei bir in beinen Firmen rocir'!

©retd)en. Still! Steine Sdjtoefter bor' id), mein Sünlel Ruftet.

kommen Sie in bie Strafe an§ anbere Senfter, hnll $bnen nod)

Weiter fagen.

.u öl bei. ©erne, Siebeben! (3tB.)

SB agner. §a! DJIir bod) entgangen! $d) roill ü;m nad) , biebt

auf ber Spur. Sauft! SBoln'n btt bidb mir üerbirgft, füllen meine

dritte bid? verfolgen, füllen meine 2bränen, meine 93efd)roörungen

bid) Ijemmeu in beinern fd)red'tid)en Sßorfa^! «ss fcsiagt jmöif auf bem

Stünfter.) ^a, D)tittcrnad)t ! 35ie Stunbe ber ©emeinfd)aft ber Atolle

mit unferer Dberrcelt. (13 läuten fie an grauenvolle ©eifter, bie

in ©räbern mit ber SBertoefung um morfd)e ©ebeine gefämpft

unb in feuchter ÜKadjt fid) je£t im gebemmten Sternglanj baben.

(
s >:i> unb 33etrug unb Morb finben gier ibre gräjjttdjie Strafe unb

muffen, ibre eigene Scbanbe toerfünbigenb, umfyerjiefyen, bt§ irgenb-

ein mitleibig ©efd)öpf fie erloft. Unb, adfl %u benen gefellft bu

bid), Sauft, unb fliebeft 2ftcnfeben, bie bid) lieben. 9öie bob,l ber

Scblag Dom getnötbten SRünfter beruutertönt! 2Bie bie Stimme
ber ernften dmigfeit! Sieb, roenn einft bie Seele auftnanbelt über

bie Sternenbahn, taufenb einig« jungen if)r entgegen frobloden,

bann mobl ibr! Unb »nebe, eroiq mer)e bem, ber ba üerloren gebt!

— SBer ift ba?

9?aebtit>äd)ter. $ubj Sßub! 2Binbid)t unb regnid)t!

SBagner. 2er 9Bäd)ter. §a, mo roerb' id) ibn finben? (2tb.)

Ütad)trDäcr)ter. 5ßubJ @ine müfte üftadjt. (Stent bie saterne nieber

unb Biäft.) „.pört, il)r Ferren, unb lafst eud) fagen" u. f. n>. 2Bill

jeßt eine pfeife anäünben. SBer räuspert ftd) bort? ©ute 9lacbt!

©ute ÜRadjt! (ab.) ___
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Sunfler 2Mb. Äreujtoeg. •

(SWon Ijört nodj in ber ^erne öen @[ocIenic§lag oon Jtnölf.)

gauft. ättlein fteV ich nun auf biefem ^reujroege, bem Sifse

uäcbtlicber 3auberei! SJfttternacbt ift'3 unb alle guten ©efcböpfc

ruhen. ß§ fteigen au§ ©räbern unb Sfticbtplälsen oerbammte ©eifter

berüor, bie fiuft ju burebroanbern, wo ihre üermorfenen Seiber mo=
bern. 2ßie brütenbe (Mcn über ihrem Dfefte fiben bie, beroabren

ben Ort, roo ibr Scbäbel bangt. Uno ich mache mich, bereit! 2)er

ÜDtonb frieebt in ben 93ufen ber üRadit, a£§ wollt' er nid)t anfeben,

roa§ f)iev unter ibm üorgebt. Dhtn i[t e§ ju foteb t>öüifd)em 93e=

ginnen bie redete Seit. 3Ba§ plaubere tcb lang', fuebe mit fetbft

au§gebectter #urcbt mir meine Unternebmung 51t erfcr/tveren ? SBoblan

benn, ibr teufet! SBemobner ber ehngen^njternife! (Cr jie&t einen ftreis.)

Sßeit alle§ in biefer Sßett unter bem 3 0Cb »on ^övmlicbreiten liegt,

bort jefet mieb unb meinen ©rufe! Söenn ibr Siebbaber r»on irbi=

'"eben ©erlebten feib, hüll icb bter etma§ auftifeben, ba§ euern

©aumen reiäen foll : oon 2Dolf§teber, 5lebermau§bersen, bem Slamm
eine* fehmarjen näcbtlichen ^abn§, Sftotep, 9laute, gepflüdt unb
gebroeben in unglüdtidier Stunbe; bie* alle» unter böllifdjen ^li'uben

geroeibt unb äufammengefoebt. llnb mit biefem Stab fcblag' icb

bier nieber in ben Sanb einen &rei§, befebmör' euch berauf mit

2öorten, 511 fcbaubertiaft , at§ oa^ fie bie noeb 311 ftille 9cad;t Ejöre.

2lber icb benfe, tt?v feib Teufel befferer 2lrt ; ibr fommt, menn man
eueb ruft, benn ihr füblt, bafe icb mit eud) reben mufe. SBoblan!

3$ fteige fefet in biefen gebannten Girfet, fieber ttor eud) unb ber

ipölle. Slber mer hemmt meinen $ufe, macht mir ftocten ba§ 23lut

unterm ^erjen? Sffiie eine§ liefen mäditiger 3irm tiegt'§ über mir

unb brängt ab. (Sine Stimme fdmtettert burdj alte ©ebeine: t()u'§

niebt! S3ergeben§. ^dt> lüill, mufe! (Gr tritt ein, man Dort ein ©eraffel

in ber 2uft, bie GrDe brö^nt.) herauf , herauf , ibr bee llnterreid)§ ©eifter!

(<s§ bonnert unb biist.) öerauf, £id)tbaffer, bie ibr auf febroarjen thro-

nen ftfeet, in emiger ^mfternife eure %iüd)e Oerbeutt ! «§erauf! $auft

befcbrcört eueb bei ber jücbtigenben Sonne! §a! (©ef>eui, sut} unb

sonner.) ftevmaimet mid), übcrlafet mich nur ntcr)t länger biefer

3lngft! Ueber unb unter mir! Unb müfet boeb berauf burd) bie

rreifenbe Grbe; fchmer?lidi wimmert bie ÜJhitter, eueb gebärenb.
s
Berflud}t, t-erfluebt ibr alle! herauf! ^ob laff' eud) niebt lo§, ihr

müfet, müfet mir geboreben! (©e^eui unb eturm.) Grfcbeint lieber roie

feib, als bafe ibr länger fo fürdjterlicb mieb eueb abnen tafet!

•Öerauf! Unb ibr müfet! müfet! meinen $lücben gehorebenb! 2ftag

bie ?Jcatur in§ ßbao-j barüber bittfnden, aug ibrer 3Jtutter berHor=
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fpri£en ungeitige Sffielten, Planeten gerf^iellen, gerbredjen ber Dtb;

nung Stab, tnenben ber Singe Sauf, mag ba§ Sterngetoötb' gu=

fammenfracben, bie 2ld)fe üerbrebn unb aÜe§ int graufen Sluin

gufammenftürgen: berauf! 3d) befcbroöY eucb bei bem Flamen, ber

bie $efte ber §öl(en gegrünbet, befd)tt)ör' eud) bei meiner unfterfc

Heben Seele!

(©onncr unb 33li§. Sieben Teufel ftr«c£en bie falben Seiber äiiv tgrbe fjernor.)

©eroorfen t?at bie (Erbe, fürcbterlid) ibre 93rut! Sßie fie empor;

roadjfen, mid) mit ibren dürfen Ratten! 2öill reben mit ifmen, ob

aud) brüber meine Seele ftürbe.

3111 e.

2Ba§ rufft bu unb rei^eft burd) Grb' unb 33ranb,

2Met'ft Seel' unb Seib gum Unterpfanb?

2>a§ ^teifd) inte §eu, mebrt Sünbe ftd),

S)ie 3eic t>erfleudr)t, roir boffen bid?!

2öa§ it-tllft bu?

Sauft. £a!
21 Uc. Sein 23eger,ren?

Sauft. Sie fragen mid)?

211 te. Sag' an!

Sauft. 3>er gefcbtoätjigen £ügner, bie ba fagen, audj in um
fern feinften ©ebanfen fcbltaV er um! Soll td? mit plumper 3unge
crgäblen? SBoblan benn! $dj fudje einen Wiener.

2X t tc. Söitl btt bienen! (Sie fteigen Ijeroor.)

Sauft. 3)u? Unb bu? Unb bu? Unb boeb, nur einer allein!

2(tle. SBäbf bir.

Sauft. @ut. 2Benn icb nidjt umfonft t>a% übernabm, roaä

anbere gu ergäblen fd?on fdjaubern maebt, nid)t umfonft meine

Seele gum Sßfanb gefegt, rooblan, fo tafjt mid) eud? fennen lernen,

gu feben, roelct)er üon eud) mir ber gelegenfte ift. Stber guoor fagt,

bin id) t)ier ftd) er?

2UIe.

Sd)au', fdjau',

2Bag' bid) au§ beinern ßirfel nidjt!

S)er |)ötte trau',

UnS Teufeln nid)t!

Un§ rufft unb reifjeft burd) 6rb' unb 93ranb,

S3iet'ft Seel' unb £eib gum Unterpfanb.

2)a§ S^ifd) tote §eu, mefyrt Sünbe ftd),

3)ie 3ett entfleugt, toir tjoffen bidj!

$u r)eia!
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Sauft. 2Bte fceifct bu?

Grfter Teufel. Gurballo.

Sauft. Seine Äraft?

Surballo. SdmeUigfett.

§au[t. Sag' an!

ßurbalfo. 60 fdjrcars id? bin, gleich/ icb, bocb an @efd)rcin=

bigfeit bem 2id)tftrabl, ber mitttoncnmal fcbnellcr fcbiefit aU ber

$feil üom SSogen.

Sauft. §a!
(lurbalto. 2ßer mir traut, ben für)r' ich in ber sehnten Raffte

eines 2lugenblid§ neunmal burcb, ba§ menfcbüdje Seben.

Sauft. 2)a§ beine $raft? ^ahx bin in bie SBinbe, luftiger

©eift! 3u (angfam unb ju fdmell mir! Sa§ 2(ug' unb Dbr, biefe

Sinne finb nicht nach, beinern Sienft gebübet, ^jmmer fdmell, rca§

ift ba-S? 3ft e§ nid)t Sdmedengang, tcn unfer .fjers in füfcer 93e=

friebigung unb Stillung nimmt? äBünfdjt man nicht oft bie Sauget

ber 3eit ju frühen? 2Bie oft möchte man im Seben bei füfjen

Stugenbliden rufen: 33on Dorn' an! Safj micbj — Unb fage bu . . .

3rceiter Teufel. Gurballo's 33rubcr. S)ie §ölle nennt mich,

Sünbe. ©efcbrcinbigfeit ift auch, meine föraft.

Sauft. So liegt bie §älfte beiner ©efcbrcinbigfett aufjer bir.

3)id) fpannt ba§ ftrenge @efei$, mir üDlenfdjen geben bir Sfüget.

2Bie, rcenn in un§ folcpe triebe junt ©uten rote sunt 53öfen lebten,

roa§ für ein (angfamer Teufel rcärft bu! Sopbtfterei gegen einen

Sopbiften. 2)u fdjeinft ju fein, rca§ bu nict)t bift. tyad' btdbj

dritter Teufel. 2ftir, mir, Sauft! $cb bin bein S)iener.

•Sauft. 2Ber bift bu?
dritter Teufel. SRogol. $i) bin'§, ber ben Staub sufam=

menbläft, ben ihj 2ftenfd)en ©olb nennt.

Sauft. 2)u bift'S, ber ba§ SBlut im 2öeltput3 cirfeln mad)t,

be§ ©olbe§ §err unb Äönig biefer Grben!

OJcogol. 3$ IraQ e ben Sdjlüffel ju allen üerborgenen Schäden
ber Grbe unb be§ 9)ceere§| id) fcbjafe, rco bie $erfe rinnt; rco

ber Smaragb in tiefen ödmdjten blüht, ift meine föufyeftätte.

Me§ ift mein.

Sauft. Unb rcie, rcenn td) bicb nannte? ©ut, bu rcärft mir

am liebften noch öon eud) breien. 2Ber bid) bat, ift gefdjrcinb unb
rceife, unb bie Sünbe ift aud) feine treue ©el)ülfin; bu faffeft biefe

beiben in bir. 2)od) lajs fefyen, rca§ bie anbern oermögen. — 2Ber

bift bu?
ßacall. S)er 2Bolluftteufet. 2Rein ftnb bie Söegierben ber

Söolluft; id) bub,l' in ftirdjen unb auf Strafen, lodje 2iebe§tränfe

unb ^raftfuppen unb foelfe fdprcadjen ©liebern sum fünbigen 3Ser=

mögen auf. $omm, fei mein; »erfpred)e bir SBolluft unb S^eube!
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§auft. B'ort mit bir! Sinb mcrfloä meine ©ebeine, gctneltt

mein ."gaar, mein 2lug' erlofd;en, ju ftumpf bem Sternenblid:, bafr

bu mir jutrauft, irb roerbe mid) beiner Äraftlofigteit öerpffinben?

©eb, bir fann'3 nicht fehlen in biefem 3a&i$unbert; toaS braucht

tu einen, ber bir beine Munft öerbirbt? 'Senn bal ift gerabe um
l"o größere SBottujt, raffinirt Eento pro (Sento, je nüdjtemet unb
mäßiger man geniest. 3dj toeijj eine $rorrinj, ipo bein Sempel
ftebt, roo man alle;- pro forma liebt; fülle teine

s

i3ud))"cn unb reife

bin, lafc bir buvcb Kupplerinnen bie SBcge jeigen. 3)u toirft an=

kommen! ÜBöenn bei Sitten feine junge peijje ©attin fpottet, fein

eigenes ,"yleifeb feinen SÜBiHen l;öbnt unb ilm febmäblid) feinem bc-

b,enben viaebbar öerräit), reieb' ihm nod) einmal beinen Sedier, bafr

i: m neu Äraft atme unb er im fünbigen Sdjattengcnuft nur tiefer

:ile fahre.

2lüe. \>a ba ba!

<yau[t. SBeuli öor bem 33eid?tftul;t bie $8üfjerin Eniet, ihre

begangenen Sünben 511 beidüen, unb fie befinnt fict) im $erjen

anberä, alfo bafs ibr SRuctfaü ahnet: nab' t^inju unb blafe bie

SBorte öor ibre-> $ater§ £ljr toeg, bajj fie feine Vergebung erhalte,

gort mit bir! Sinen männlichem Teufel für un-:-!

Sterbt oll.
sJiimm mid', ben SBerberberl 2Bo icb, aufblid',

lviiimievii tie Elemente, ^Jiuin ftürjt nadj meinem ^fab, Por meinem
Slnlmudj fliehen bie ©eftirne, eibleidjt ber feuchte 23är. Sdjlag'

auf im ooru ba§ SDJeer über ben 9)tcnb unb fidle bie 6rbe mit

ginfterniJB unb Jammer.
§auft. ^inroeg, Cbao*! $m SBirbet ber §öllc ücrfcb,loffen t>er=

beul' beine Stimme bie- 511m ^füngften Sag. SBenn bie grofje £rom=
pete bir 311m 9tuin ruft, fd^roinge bieb, auf bann unter brennenben

SBelten unb fdurue cor greube umber.
S e er) § ter ^ e 11 f e l. Stimm mid)

!

Sauft. 2Ber bift bu?
Sedivtcr leufel. öiner, ber biet) liebt unb in ber Solls

btmgung beiner 2Bunf$e an SBärme unb ©efcfcittnnbigfeit feinen

feine£-gleid?en bat.

Sauft. .Hennft bu beim alle meine 2ßünfd)e?

Sed)3ter Teufel. Unb (äffe fie in ber 23ollbringung roeit

runter mir.

gaufr. äöie, menn id) nun binauf Perlangte unb bu trügft

mid) auf ten dufkrften Stern, auf be§ äufjerften Stcrnä 2)ede,

unter ber er binlief': bring' id) niebt aud) jugteid) immer ein menfaV
lid)e§ §erj mit, ba* in feinen üppigen äöünfcben immer nod) neun;

mal beinen glug überfteigt? Sern' Pon mir, bafi ein ÜWenfd) meb,r

begehrt, als ©Ott unb Teufel geben fann. SBenn» um beine ©e^

febroinbigfeit nid?t beffer auöfiebt! Sag' an.
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Setztet Teufel. 2teb' id) auf bor |jöfle äufeerfter Singet,

midi auffdjroingenb : faum bafi mein ?suv, (o§}üdt in bie 2uft, bah'

tdj im nämlidjen Stofj fdijon in meinen £änben ben lHu\a, ber ben

llnterbimmel beer; oben an be§ Ülllerü-baffer-} ibron feftbält.

Aanft. 3n oDcm „gefdmnnb" märe nidjt§, ba§ badjf id) fd?on.

2iber im §iuge, roo taumelnb bie Seele über äBelten toegfejjt, ift

bie ©efdjnunbigfeit nod) neben ibr (angfant. SGBoHte bid) beruni:

treiben! 5hl toürbeft nie mein 9Reifter.

3 e d) 3 1 e r £euf e i. SBeroeg' reinen Stab fdmefl bernm , baf;

bie äiifierfte Spi§e cir ein beftänbig Stab bitbe; fieb, foldj eingab
fdjlag

1

id? bureb bie ganje Schöpfung, überall fiebtbar, berbar,

gegenwärtig!

Aanft. Unb au, bleibt bir nod1 toa§ übrig nad) biefem?

Siebenter Xeufel. Solid' in mein 2lug';
ma-> fiebft bu brin=

neu? Sine neue Schöpfung, bi-jber bir alle-:- fremb. 3Bo beine

Sonne bir auffteigt unb uiceerfiuft, fmbeft bu nidjtä beägleidjen

;

beim icb fdHietV in meinem SSlide rote in einem [Reif bie SBelt.

2llle jinb 2lbftrablen bet Straft, einer tiefer oor bem anbern, nnb
mir iiebt niemanb öor al-;- mein ll'ieifter.

Jllle. i'ieobiftopbeleö , unfer $err!

Aanft. SBarum beloegt ibr eud) fo?

mu.
Ter SKeifter Eommt! Ter ll'ieifter fommt!
6r fteigt berani! Sr fteigt berauf!

Tie fdjroarje Sßforte tbut jid) auf!
(cic fhifcn.)

2Bir fdnnben jetjt burd1 @rb' unb Sranb.
Siet' See!' unb Selb jimi Unterpfanb,
Söiet' auf, biet' ab, biet' ber unb bin:

Verloren baft bod1 beim öeminn!
§utrab! (Me ab.)

7y a II ft (nicberftnfcnb in Schummer). 2£>ie ift mir? CO bltutel! So
allein! OhJ

Hftep&il'topfrele». 3d}lummere! Schlummere! 23a(b übermal^

tigt, balb gait3 mein! 2ßer fid) un» nabt, ber ift fdjon gebunben.
''ollen bie Silber, bie über bir aufgeben, PöHig beine Sinne

befeffeln, bid) au-miften jum fd)roarjen Sunb mit mir; fo bringe
id) bid) binab unD ftelle bid) öor Cucifer'ä bunfetn SDt)ron. — Safe
mid) bid; einfebturfcn , Suft, nod) ein

s
ii*eild)en, too meine £offnnng

grünt! Suft, bie bie golbenen Strafen ber Sonne burdjfpieli, bie

mid) oermeiben! Unertannt bem Siebte, ftraln" id) meine eigene
i'ur.nt oer mir au£; beim roo id) weile, bat ber Steige büftere

Stacbt um mid) bergemälst. 2luf beim, auf, SDKepbiftopbcle*'! Erfülle,

SDtaler SDlüUer. I.
\ (j



242 §jauft'8 Veben.

tna§ bu bir fo lang' entroarfjt! Qfe^t ift bie 3eit, je$t! Safj fic

ni d it norbeiftretdjen, ober erotg öerloren ift fte, einig, unroiebcr;

bririglidj öerloren! ütiemal» wirb ber 2lugenblid hrieber gurütf«

fommen, ber ben Obern ber Siebe bir Hjeüte. l'luf, auf, führ' au§

ben füjsen SBunfdj, ein Qkfdjöpf I;abbaft 3U »Derben nad? beiner

Neigung, anjufcbliefjen an bein iperj mit biamantenen Letten! $u
bunfel, 311 bunfet alle» brunten! Stftuf? mir \va§> au§ ber Oberroclt

binabgreifen. 3ldj füfjer öebanfe! Unb bcd-

» . . . ©ehe! Sehe!
SJiict) burdjfdmeibet'ä fiebenfach. toie be§ Utödjerä Sdjmert. S)ann!

S)ann! 2Benn ich,, gan3 2eufel, ioieber felbft jerftoren mufs, h)a§

teil je|t aufgebaut, gejüdjtigt bin, ba§ mit Suft ju quälen, loa§

idi fo liebe . . . SBiÜ nidit baran gebenfen, ehe bie Senneminuten
bahnt fmb. 8o§, lo§ beiner SBangigfeit> SBufen! llngtüdlid) 0e=

fdjöpf, ba§ mit ber ööüe in ©emeinfdjaft tritt! S§ maebt fein

§er$ sur SDlorbergrube unb nertaufebt jjfreuben um Jammer. 2Ber

beflagt unfereinen, roenn bie ©nrigfeit um un3 fyer bie nie Der*

altenbe 3dmunge fcbüttelt unb un§ ihre nie auejuleerenbe 3Sorrathe=

fammer non (Slenb jeigt? Senn bie ©efoblbe von 2(ng)t über un§

einftürjen, bringt ba ein einziger mitleibiger, treftbringenber Seufjer

aui benSrüntmem in unfer Öhr? .Hemm, 3tunbe, halb! ©tunbe,

bie mir ein SBefen Derjtdjert! £enn nerfcbloffene Siebe ift bod? meine

$ein. — Soblauf bu! Schlaf, unb träume bid) r>oll ; »erträume tid,

unb freute bein befrei Äleinob, febenfe beine Seele mir!

3lnraer&nng.

©. 201, 3. 3 0. 0. : „© tt e«

f

p ür§un b."— Anjpiemug auf ben b>
vüdjtigten Abenteurer <£b,riftot>f) .Haufmann (geb. 311 SBintertfnr 1753,

geft. als Ar,t ber SSrübergemeinbe ju §emtl)ut 1795), roetdjer fid)

als Stpoftet Saüatcr'S in alte Äreife Drängte unb unter biefer 2)2a'?fc

bie nidjtSWürbigflen ©djttnnbeteien übte. S?gl. 5. £ün£cr, „Gljriftopb,

Äaufmann, ber Mraftapoftet ber ©eniejett", in Sfaumcr'ö ,,§i|'iorifd)em

2a|"d)enbucl)" (1859), III. Jolge, 10. Satyrgang.

2ruc£ non g. 31. *Brodhau§ in fioipäig.
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$ofo mtö (knoüepa.

(Sin @d&aufptet in fünf Stufjügen.

SJlalnr KflUer. II.



^erfonen.

Siegfrieb, Sßfaljgraf.

iSctynterjenreid), beffen ®o!jn.

© o l o , bitter oon Sradbenfel§.

Slbolf, JWitter non ber Sinbe, ®d)lofs5auptmann in ?fäläd.

SffiaUrob, ©raf »on Sponf)cim.

58ernl)arb, )

Ulric!),
}

Sari, )

Srübcr, 3tf)eingrafcn.

©ragoncs, £ofbicncr ;u ^Pföljel.

2lbant, §ofgärtner bafelbft.

33 r a n b f n d) 5 , ©ärtnerjunge.

£einrtd), ßbjrurguä.

(Sri» in, 23aumeifter.

iSIjrift o»t), Siegfricb'3 Änappe.

Steffen, 9teitfne$t ber ©räfin OTatfuIbe.

(Sin § erolb.
(Sin 2lrjt.

(Sin 2ttbnoy
3t»ei SNörber.
©cnooeoa, beS ^ersogö »on Srabant 2od)ter, Siegfrieb'3 ©etnaljlin.

3Katf)ilbe, SBittue bes ©rafen »on Sftofenau, SlboIf'S <5d)t»efter.

3ulie, 2lbolf<? Softer, ) c3efeUfc^aftsfräulein ber ©enooeoa.
Sinne » o n SCraute necl, S

9Kargrett)e, Sibam'S ^'rnu -

©Ijriftinc, 3Jiatf)iIben§ fiämmerin.

ßammerfrau ber @eno»e»a.

bitter, knappen, SBädjter, Söger, Söebiente, grauen, SBoIf.



<Mer anfing.

cSrffe Seme.

2Jtitiernatf)t. 6cb>fe SBirfel.

©raf 33ernt)arb, $netf)te unb © ot b at en (braujjen bor betn £$or).

33ernf?arb. Starter! <Sd)(afen brinnen rote bie 9?a|en.

.Unecht, g&a brinnen! 2Badht auf! £e, Sbormäcbter

!

2Bäd)ter (oon innen). 2Ber ftopft brau§?

©ernbarb. ©eb bin, bu, fag' ifmt, toer ich bin, unb frage,
ob fein .Sperr »ach ift.

3o(i>at. Graf ©ernbarb ift ba mit fetner 2Jknnfcr)aft, reiten
altemeil nacb Sßfälgel nüber ju öraf Siegfrteb, mit bem mir gen
^rantreieb roiber bie 2ftobren jiebn, tDollten'3 im Vorbeireiten @uerm
&errn ju tuiffen tb,un , bafi er aufbreche unb mit feiner OJlannfcbaft
un§ fogteieb nachkomme.

2Bäcb,ter. Schön 35anf, ibr Serrn. Reitet in ©otte§ Kamen
öoran, toüT§ meinem £errn Ulrich ju tmffen tbun, fobalb er am
£ag erroaebt; bat ftd) t>or einer halben Stunbe erft niebergelegt;
toaren fyeunt brausen auf ber 2Bolf§jagb.

U trieb (o6en am genfter). 2Ba§ gibt'§ ba brunten?

©ernbarb. Ulricf), auf! G§ ift bir bob,e 3eit.

Ulrich. S)u, ©ruber ©ernbarb? Sacht', toir jögen erft nach
£age§anbrucr/. 2Bült bu brunten ein ir-enig anbatten? ©in bir

bann gleich mit ben deinen fertig, $arl! 3ft .Hart ba?

©ernfyarb. Ser ift fd)on eine b,atbe Stunbe rjorau§gejagt.

Utricb. 9hm ja, bei lieb ^utcb,en reebt gemächlich Slbföieb ju
nehmen. Sie liegt unferm ©ruber nun febtser am §erjen.

l*



4 ©oto unb ©enooeöa.

»ernf>arb. Sagte tfa bieSmat fetbft ttoran, al(e§ trüben in

spfätjet aufjuftöbern, bamit mir nicbt ju lang' falten dürfen, menn

mir bort antommen.

Ulricb GS mar nicr)t notb/, Siegfrieb falt beunt nocb, 2anb=

ratb; ift alles rege unb munter. 2BaS SReueS, »ruber! ©olo

reitet nidjt mit im Buge.

»ernfyarb. SEBarum nid)t?

Ulricfc.. Äann bir'S mafalicb, nicbt fagen, f$ü|t UnpäfetiaV

feit öor.

»ernbarb. 3ft baS ganj gemifc, bat* er nicbt mitreitet?

Ulricb. ßann bicb'S toerfwfarn, »ruber.

»ernbarb. Ser §erjog non Scbmaben bat ifa erft sunt

Hauptmann bei feinem £rupp ernannt; mie ift baS? 2ttatbilbe fat

ünn bie Stelle auSgemirft.

Ulricb. »ruber, eS fdjien mir aucb, unbegreiflich, als td&'S

geftern erfubr, aber eS ift bir nicbtS gemiffer, er bleibt in ^fäljet

jurüd. Setter Siegfrieb überträgt ib,m toäfaenb feiner SCbtoefen^ctt

alle SanbeSgefcbäfte bab^eim ju regieren unb ju führen.

»ernbarb. Sßetter Siegfrieb fabt ben jungen immer botf).

Solch, einem ©elbfcfaabcl bie »ermaltung feines SanbeS
!

SBufct' er

beim feinen »effern ju finben? SBünfcfa, *a% eS ibn nie gereue —
ßurtig, »ruber, bamit mir nicbt mie bie ^rentier fommen. siln=

gefc&idt' tfrifö! Safe aufblafen! »orm Sbor cor ^fäljel ermart

üb biet); unten im 2Biefentfal ft&fct ber gan^e 3ug jufammen.

Ulricb,. 2Bill eueb, balb bort einfalen, siebt immer r-oran.

»ernbarfe- 2tbjeS ein 2Beilcben. (*» mit feinen beuten.)

|tt»eite #cene.

$fäljel. 9tacr) Mitternacht. Bimmer im ©d&fojj.

3ulte (auf bem ©tu^l tähttmnernb). 3Cnne (bie Saute fpielenb).

2lnne. Db'S genüfe ift, ba£ ©olo bleibt? (Singt unb feieft.)

Stille bid) an fanften klagen,

£ers, baS emig Plummer brüctt!

5BaS bir fönnt' bie Scbmerjen linbern,

2öaS bir fönnt' bein £eib üerminbern,

£>at baS Scbicffal bir entrücft.

SBiHt in btcb üergebcnS plagen?
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eich an fcbroffe Reifen roagen,

Hoffnung fudjen, bie un§ Hiebt,

Jpeifjt ficb an bie Reffet fdilagen,

2)ie un§ in§ 2}erberbcn jieljt.

3l"t 3eit, bafj id) jefct ^ulcben ^ede. ~M mir k^/ ^ren

ffifeen Schlummer ju ftören. oie fann ja ein aneermal mehr

fdtfafen. — Stuf, SBäScben! auf, Suld&en! — 2$ie fcft! ©lüdlid)e§

9DMbd)en, einen ©elicbten baft bu unb rannft bod) fo gefunb unb

ruhig fcblafen. — §e! Stuf!

$ulie. SDer roecft mid)?

2tnne. Schlafmützen! Säsdjen, auf! gefcbminb! ©enoüeüa

bat fd)on nach bit gefragt.

^uüe. Gi roie, bie ©räfin ift ja erft niebergelegen.

2Inne. Su träumft. Tic ©tfiftn, tote foll bie? Ofterfft bu

benn nid)t, fic ift ja fo unruhig über ihre» ©emablS 9tbfd)ieb,

möchte gern ihren Gbeberrn mit in biefem 3uge begleiten.

$utie. Sa roeif; bccb ber ©raf nicht? toon?

2lnne. Sie fürchtet fid\ e§ ihm 511 offenbaren, fürchtet Sieg=

frieb'e abfcblägige 9lnttoort; ba§ fümmert fic eben. Sie arme

2>ame, id) fann» ihr nicht öerbenfen. 21 n ihrer Stelle, einen lie=

ben jungen ©emabl in fernen ßrieg hinein — ^immel! id) roürbe

fergehn. ^faldjen, ficb, bein 2kter fommt fcbon ba unb Äarl,

2Ibfdneb bei bir ju nehmen; bätt' ich,'» jugelaffen, fie Ratten bid)

fd)lafenb gefunben unb bir nadiher Stid)elreben gegeben.

3tbolf. Äarl.

2lbolf. ©uten DJiorgen, lieben Minber. ^ukhen, bringe bir

ba $arln, macr)t» llug, gebt jefct einanber bie £änbe unb fcmit

3ft>je§; ba» lange Zimmern hilft boch 3U nidjtä rceiterm. $art

muj nun einmal in t>en 9Kofcrenfrieg hinaus mit Siegfrieb, feinem

Sebn§herrn; in einer Stunbe gcht'v fort, fie roarten nur noeb auf

Siegfrieb brinnen. — 3Ba§ gibt's benn ba brunten rcüeber? (©e&t

ans genfter.) ,Hcmme gleich! — il'tun jefct überall naebfehn, bamit'3

beim Stufbrechen nicht irgenbtoo fehlt, ßurtig, Marl! — ©uten

Hiorgen, 33ä§djen Sautenfpielerin.

2lnne. Cbeim, finb ^arl'§ trüber, 93ernharb unb Ulrid?,

fd)on anfommen?

2(botf. 2Fiit all ibren Seuten brunten an ber SBiefe; bie finb

nie bie legten.

2(nne. SBacfere Dritter in ber £bat. bitter ©olo ift aud) fd)on

aufbrodln?
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Slbotf. 2)er fifet beim Sanbratb brin, bleibt tytx in ^ßfäljel

äurücf.

Stnne. nein, e? ift niebt mögticb!

2tbolf. öm, roerbe boeb roiffen, ma? icb fage. oib.)

Sinne (oor fia), auf unb ab.) Söffe, 2lnne, boffe! Siebe!

D ©lud! 2ßa? roollt ihr mit mir?

gulie. 3)a? alle?, $arl, roa? bu mir jefet nocb §u fagen baft?

$arl. 2llle? für biefen DJioment, ba? übrige mei^t bu boct)

Don fetbft. — 2lbje? benn mirfammen, liebe Siebeben, auf balbiges,

gtücfliebe? SBieberfebn! — 23ä?cben Sinne, icb boffe, 3bt toerbet hxjb-

renb meiner Slbroefenbeit etma? üon Gurer Spröbigfeit nacblaiien

unb Gucb, rote anbere gute_2Jcabcben aueb auf? balbigfte bafür jur

Siebe bequemen; e? ift beffer, a(? immer fo ftill unb in fieb fetbft

oerfcbloffen fein, fragt mal ^uteben.

Sinne. 93in icb benn eine ÜDMnnerfeinbin , bafc $bx mir ber*

gleichen Sebren gebt?

Äart. Sßfui, 33ä?cben, affectirter Grnft pafjt ju Gurem ©eficbt=

eben niebt. ^ein artig beim Stbfcbiebnebmen, unb niefet gleicb fcf)nip=

pifcb, ^räulein £angnä?cben.

Sinne. tote artig, galant!

5?atl. Unb boeb alle? liebe fimple üftatur.

Sinne. 2Bär'? möglieb? Solcbe •ftatürlicbf'eit bringt eueb Git-

tern Gbre. Sie «Ferren baben jroar [e£t ben ©ebraueb, geroiffer

feinen Ungefcbliffenbeiten auf? naebläffigfte neb gegen tarnen ju

bebienen, roa? fie alle? fo mit bem leiebten tarnen einer unroma*

ne?ten üftatürtiebfeit febminten, ober ruelmebr eine eble 9ioncbatance

ju taufen belieben; Vernünftige febn barüber roeg, meil'? boeb

einmal fo DJiobe geroorben.

^ulie. $fui, jefet $u fticbeln!

$arl. Sie gefällt mir, roenn fie ein wenig eifrig roirb. Srabo!

ÄBnntet Diitter (Solon fünftig im ©ouoernement t)ier beiftebn. —
Slbje?, ^julcben, Sinneben, empfebl' eueb einanber unb mieb in bie

üöfttte eure? lieben Slnbenfen?. Diicbt roeiter böfe!

Sinne (iä$einb). Q nein! «sibt bie §anb.) öier!

£arl. Slbje?, liebe Sicfe.

^ulie. $ein 9Börttf>en roeiter, lieber $arl?

ßart. ^ulcben. bein Vater fcbmäblt, toemi er roieber jurüd--

tommt unb un? notf) beifammen bier antrifft. 2Beine niebt, ^ulcben,

liebe? §erj, geb ja niebt au? ber 2Öelt binau?! gebören^einanber

ju. £afj mieb munter reifen, roeil icb boeb reifen mufj. oiebft bu,
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beim fdjönen iftadjbar bort über un§, ber je§t fo lieblid? jum gen«

fter berein ju un§ bericbimmert, er roeifc alle§, er bat un§ icbcn

mancbmal fo beifammen ertappt; ei bleibt babei, bei allem, tea§

icb bir fo üietmal befcbrooren.

Julie. 2td>! bafj icb bicb fo lange 3a* tüdjt f^en f°tt!

ftarl. 2Ba§ tbut's? Sie 3eit läuft oorbei, Siebeben, nacbber

ift'ä roie 'ne Minute.

.Julie. 3, roenn'§ üorbei ift.

Sari. 2lbje3.

Julie. SSBart' bocb nod> ein 2(ugenblidcben , bi§ icb bir 2ebe=

roobl gefagt.

$arl. ©efcbroinb, Julcf/en, id) muf> eilen.

Julie, QiV nidjt fo, icb bitte bid>, ee ift ja nocb 3«t, mein

SSater roirb fcbon rufen.

Hart. Söoliteft bu mich nicfct felbft fortjagen, roenn id? etroa

länger öerroeilte?

Julie, ©eroife nidt/t.

Marl. .Jft nicbt r)eroifcb, Jutd)en.

Julie. Jd) benfe baran nidjt.

Marl. 0ib mir einen ülbidüebefuf; . Liebchen.

Julie. 2Bie foll id?? Jdi roeife nidjt, roie man füm.

Marl. 55ie Siebe roirb bicb'ä lehren, — fo — (tüfet fte.)

Julie. Unfere 23afe bort, gemaaV. C Sieber! Su Sieber,

bi-3 id) bicb, roieberfebe, roirb fein Jreft bie§ Sluge erbeitern.

.Hart. 3ticbt immer getrauert! 2ßie gefagt, bent an meine

balbige 3urücffunft, fo roirb bir ber 2lbfcbieb leicr/ter. ijrompetenftofj.)

3um 2lufbrud)! 2lbje§, abjes, mufc ju meinen Scuten bin. (Sie

laufen }ufommen unb füffen ficb.) 2lbjeä>! (2(6.)

Julie, Hart, lebe roobl! Sieber £arl! — £> iRaria , Jungfrau
rein, balte ibn in beinern 3cbirm!

pritte Scene.

<3cb>f$faat.

©enooena (auf einem gtu&l ftfcenb). Sftäbdjen (Bringen Siegfrieb'S 3Baffen).

yItäbcben. Seljt, roie fdjön bell Cure» ®emabl§ 2Baffen je£t

glitzern, bie Stugen üergebn einem brüber roeg; roir baben'e mit

allem gleifj polirt.
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©enooetta. $ed}t fd}ön. £>abt ii?r aucfj alle§ fo um§ 2Beif5=

jeug beforgt, Vr>ie id}'§ eucb befohlen?

üft ab eben. 2llle§ fo, gnäbtge grau.

©enoüeoa. ßrmnert mid}, too etroas mangeln foßte am 9^cifc=

gerätbe. Sebt ibr felbft nad), mir ftebt ber $opf fo fd}ief, baf> id}

faum ba£ ©eringfte ju benfen oermag. . 20iad}t je|t, bamit alle§

balb fertig ift in guter Drbnung, bie 2(ufbrud}ftunbe rüdt beran.

Uragt biefe Steffen in§ 6d}lafgemacb binüber, legt fie auf mein

JBctt. 3>bt* toi&t, ba§ $äftd}cn mit Stetfam unb ftärfenben 2öaffern,

bie id} jüngft »erfertigt, bringt'S aud) bortbin.

9ftäbd}en. Nad) Gurem 93efebl. &f>.)

©enooeüa. @r toirb mir'3 nid)t erlauben, unb mein fünfter

STroft fear' e§ bod}, mit ihm ju jieben. 2lber id} barf it>m bod}

menigften§ mein Sertangen fagen, id} fud}' ibn ja nid}t t>on biefem

^•etbjug abgalten, nein, id} möd}te nur mit it}nt fein, unb baS

ift bod} eine§ guten 2ßeibe§ 9}ed}t, and) am roenigften ba itjren

©emabt ju üerlaffen, fto ©efabr unb Stob ibm broben. 5öenn er

öeriüunbet au§ ber 2(rbeit ber Sd}tad}t febret, mer fotl ibn pflegen?

(S§ ift bod} meine $flid}t, ba§ ju tfmn; id} null meine Äleinobien

nid}t fremben §änben anvertrauen, bafj anbere für feine 3Rub' unb

$8equemlid}feit forgen follen ober gar feinen cbetn Selb berühren.

%d> nein! Unb rcer forgt and) treuer al§ eine liebe ©emabltn?

2öer lann'S für ifm tt}un, roie id} e§ Üme?

SlÖolf (mit Anetten, bie Sattel unb 3eu 9 ul,i> @croei;r tragen).

2Ibolf. 2inU binauf!

©enooeua. S)ie ©tunbe fo nabe! 2JJir roirb'S ganj unrubig,

eng. (©tetit auf.) 2lbolf.

Stbotf. 9ht, rennt bod} nid}t mit ben Sanken an bie üftauer!

©ebt bod? 2Xd}tung! 2)tad}t, baf? altes beim legten 3ufammenblafen

fertig ift; auf mid} lommt bie Scbanbe, roenn'S reo fet}tt, mein

3rcu, null mid} bafür roieber an eud} erboten. §8oran! — Söie,

gnäbige 'grau? Solan ftebt niebt red}t, c§ gel}t je|t alle» fo brüber

unb brunter; ift man nid}t red}tS unb lintS bran, jiebt atle§ auf

ber Sdmedenpoft. — §e, üoran!

(Sfnbcre fincd)te mit Steffen.)

©enooetta. $d} bebaure (lud), 3föt t)abt red}t niete SUlüb',

$br nel}mt'§ (Und) 511 eifrig an für Guer 2ltter. ®er £anbratt}

bauert fo lange brinnen, bie 2lttfbrud}ftunbe ift fo nal}e. Sieber

2Xbolf, menn'S fo roäbrt, roerb' id} faum meinem ©emal}l 2Xbieu

fagen fönnen.
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Slbolf. ^d) ging brinnen roeg, al§ Guer ©emabl eben ©olon
feie Regierung feine§ 2anbe£ übertrug. — ©ebt 2ld?t auf bie SHie=

mert an ben Sätteln, nid)t£ oerfcbleubert! grifcb! Gunter! SDu

33ärenbäuter, fannft tnebr nidjt als eine Sanje auf einmal neunten ?

$ort! — ©näbige $rau, Siegfrieb, duer ©emabl, fommt, ber

Sanbratb i|"t ju dnbe. (»6.)

©tegftieb. @clo. ©crirfjt unb SRätfjc

©enoüeoa(oorft*). 2)aJ5 id)'S ihm nur recb, t an§ §erj fagen fönnte!

6iegfrieb (nimmt ©oio bei ber ^anb). Senf, bu feift mein 93ru=

ber, fo ift alle§ in Drbnung, roie bu benn aud) in ber 2hat mein
trüber btft. (®olo Ijängt an feinem §alfe.)

Siegfrieb. 5)u fyaft niemanb anber«? 3ted)enfd)aft ju geben

als mir allein; roie bu es mad)ft, roitl id) e§ gemalt roiffen.

Äraft beffen übergebe id) bir btcmit 3Ring unb Siegel.

©oto. $$ fttib bit nidit ju banfen, e§ ftocft mir fyier am
^erjen, e§ fann nidbt berauf. $u fiel Vertrauen, lieber Siegfrieb,

id) bin 5U geringe.

Siegfrieb. Still! 3Bir roollen nid)t beut' anfangen, einanber

burdb Gomplimente fremb gu werben, ©ib 2ld)t auf beine ©efunb=

beiteumftänbe, ba§ ift ba§ eingige, roa§ id) bir befehle; roa§ mein

^ntereffe anbelangt, ba§ roirft bu oon fetbft auf§ befte beforgen.

©enoöeoa. 2ftein ©emabl!

Siegfrieb. Siebe ©enooeDa! 3Iun, ift'S ^übftüd fertig?

©euoocüa. Waä) beinern SBcfebl.

Siegfrieb. So lafct uns bin, Areunbe. — 2Ba§ roitlt bu,

©enooeca? 2Ba§ begeljrft bu, meine Siebe? 2Ba3 fefylt bir?

©enoDeca. Safj mieb mit bir jieben, Siegfrieb, id) bitte bid)

brum.

Siegfrieb. Söie? %n ben 9Jk>brentneg mit? 2ßie bürft' id}

fo roa§ roagen? SdjatJ, nein, i>a<? gebt nid}t, barf nicr)t fein.

©enooeoa. Gi warum benn? 2Ketne bod), e§ bürfte gar mobl.

Siegfrieb (beiseite), kleinen Sd)lt>eif5fud)3 parat! Solleu jum
Stuften blafen!

(Artest ab.)

©enooeoa. 3* benfe oielmebr, es märe ja meine $flid)t

fo, Siegfrieb; id) tann'S bir nid)t alles fagen, aber id) meine bod),

e§ roäte febr gut, tönrtt' id) bei bir fein.

Siegfrieb. Sdjone mein §crj. Siebe, e£ fann nidjt fein.

©enooeoa. fömn nid)t?
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Sieg f
rieb. 9iein, Siebe.

©enoöeoa. ©ar nic^t?

Siegfrieb. 5Bie id? fage.

©enooeoa. So will td? micb ^ier gebulben. 3»^t in ©otteg

tarnen bin.

Siegfrieb (fügt fio. Slommt, $reunbe, jutn $rübftüd! — £omm,
Siebe!

(2Me ab.)

(Solo. 9Ba§ bab' id> gebort? Sie mit in§ ^elb? §a, bafs

ir>t'§ bod? Siegfrieb geroäbrte! — 2Bie roäre mir? — $<$) glaube,

mir tuäre bann auf einmal roieber roobl, gefunb unb ftarl, unb

jöge ibr balb nacb. 2)ort fönnt' iob micb äcigen! D Sonne! SSBaö

für ein fieben! SEBenn ßampfroffe an $ampfroffen ftöbnten im ©e=

tümmel ber Sd)lacbt, roie in Dcean§ Stürmen icfc mid) üor ibr

»erlöre, cor ibren 2lugen ben $rei3 ju erlangen! 3)er 9hibm liegt

;u ibren güfjen, unb fte f(breitet ftotj roie eine ©öttin barüber bin.

£> ginge fte bod? mit babtn! 3$ flog' ibr balb nad) roie ein 2lblcr

be§ §immel§, nacb über 93erg unb £bal!

gierte $cene.

2Biefentr)al bor ^fäl^el.

Sernbarb. Mricr). $ned)te. ©otbaten.

Ulricb. 3)a3 9ftorgenrotb brid)t bort fdjön am üDlüblberg \jtx-

auf. 2Balt'§ ©ott, mir bclommen beute febön SBetter jur 3teife.

Sernbarb. 3)a3 2öetter roäre gut genug, roenn bie broben

auf bem Sdjloffe nid)t fo lange trentelten. 2ßa§ Teufel bält bie

noeb? S)umm, einfältig iparren bier, tbut unfern ^ferben nicfyt

gut fo lang' im SBiefenbampf. 3ft fd)on Pier paffirt?

Ulricb. ÜBruber, es gebt ftarf auf fünf.

93ernbarb. Söerben unfer oorgefefct 9^acbttager beut' nidjt

erreichen. 65 roär' gut, roir jagten einen Sned)t binauf, ber fte

berau§grunjte. ©§ ift mir, als roenn id? bier auf glübenben Kob. =

len fäfje.

Ulricb. Sie roerben jefct nicfc)t mebr lange fäumen, ber £ag
briebt febon bell an. Sieb, ba fommt ja fd)on ^einrieb »on diu-

be§beim, ben ber 53ifcbof toon Srier Siegfrieben »erliefen, ung al§

^elbarjt im 3ugc 5U begleiten.

Söernbarb. Sin Scbroä$er, roie feiner jroifcben 2Jlofet unb

9tbein.
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Ulrid. ©in hübfder, anfebnlider löiann, grofj unb roo\)U

geroaobfen.

93 cm bar b. ©dbJKngelS genug.

Ulrich, mt Pielerlei feltne Sdriften burdftuoirt, aud) manches
auf SReifen erfahren, von bem all er mit meiern 2lnftanb fpridtt.

(fr roirb un-5 burd feine angenebme Unterhaltung bie 3eit ben
langen 2Beg über Eurj machen.

93ernbarb. fturj unb bid, roie ein alt Spinnrocib ifjren §anf
um ben Dioden legt, bamit toir'S fein fäbenroeie bernad) roieber

abrupfen. 93ei bir ift nun einer gleidb ein ©etoaltöferf, roenn er
nur bie Äälfte roa* ift; ber Herl roeifj bir alle*, nur bas Diedite

nie, roas man juft braucbt.

Ulrid). ÜRir $u Siebe, Stuber, fcbnarr' ihn nicht an. (§einri<§
tritt auf.) Guten Georgen, 2fcjt, fct>on au-> ben Gebern? %\)i be=

icbämt manchen 9Ktter§maun. ©ie ftebt'c- broben? SBirb ber ©raf
balo aufbreden?

Meinrieb Qu« bie sr<$fetn). §m! SBoHen'ä beffen. Senfe bod),

e-> feilte jet3t tool Seit fein. Unter un? gefagt, Siegfrieb ift ein

junger rüftiger bitter, feine ©emablin eine junge 3)ame in ber
fdjönften 33lüte ihrer 3a|re; faum fedo 3)conatd?en jufammen »er-
beiratbet! (ic- ift leicht ju begreifen, bajj ba ta-> Sd&eiben ein

roenig langfam geht. Diun, bas sollen mir ihnen auch auf alle

gälle gelten [äffen. 2Bas übrigens ba§ frühe Auffteben anlangt,
toooon @ure .perrlidleit ju fpreden beliebt, fo fauer mid'* in ber

erft auch anfommt, aber roenn id) mir einmal ein Ting im Mopf
redt feftfe|e, inufe e§ nadber aud burd, fofte e§ auch, roas es
roelle. 6eH btei Stunben oor Mitternacht arbeite ich nun com
tinuell in Siegfrieb'ä Angelegenheiten bintereinanber fort; e§ ift

mandmal aud) eine Saft, eine gute jjauft ju fdreiben, bod), es
gebt enblidj noch fo mit. 2Baä roollt' id) bod fagen? Apropos!
C-> finb geftern Abenb febr fpät roidtige Diadridten pon ber
ebriftlichen Armee hier eingelaufen; habt ihr aud fdton baoon
gebort?

Ulrid. Dtetn. 2Bas benn?

^einrieb. 2Bifl's eud gleid erzählen. £m! (sajnöujt p*.)

93emharb (uor M). SDie roobl ihm ift, roenn er fo ein red)t

Stüd Sptauberns oor fid bat.

6 einrieb, gürs erfte fmb alibier Diachricbten »on Spanien
uno Gnglanb eingelaufen — bod bas finb Sachen, bie nicht biet?
f;er geboren unb meiftens Familienangelegenheiten betreffen; aud?

ein anberes aus Aaden, bas aber aud oon feiner allju gro;
fcen (srbeblidfeit ift.
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93ernbarb (ge^t auf unb ab). üftarrenbau§!

|> einrieb. 2eere§ ©efd)toät$, grünbet ftdf) ettoa auf unfiebere

3Sermutfumgcu, nam lieb, ^olgenbeg. d§ foll eine 2Jiobrcnflotte an
ber nörblicben Äüfte üon 'ftrantreieb ju (anben fueben, um fyernad)

üon oben 'rein auf ^5ari§ einzubringen unb fo auf einen Streich

biefem Äönigreidje ben ©arau2> ju machen.

Ulrich. S)a3 glaub' icb nicht.

£) einrieb, üftatürlid)! £m! Scheint bie Slftergcburt irgend
eineä müßigen balbtoitiigen $opfe3 ju fein, bamit ba§ ^ublifum
ju amufireu. Sa läfst man bmm manchmal febon fo einen 93ogel

am Schnürchen berumflattern. 2Ber nur ein bt^djen ©eograpine
im §irn bat unb fid) bie Sage Den ^ranfreid) imaginireu fann,

fiebt gleich, bureb, baf? bie3 s$roject mebr Scbwierigfcit 511 über=

miuben in ficb rriüpft, al§ bafj fid) fo leicht einer baran Wagen
)ollte. (frftlicb muffen fie, nämlich, bie Sarazenen, ganj Portugal
unb Spanien umfegeln, unb bann ri»fivte ber Tlobx mebr nod)

üon flippen unb Sturm al§ üon unferm gegenfeitigen 2ötber-

ftreite. 3)a§ ift aber nicht ju nermutben, bajj ber 2)iobammcbancr
ein fo unficber Spiel Wagen follte; alfo wenig Sabrfcbeinlicbf'eit

bier. S)a§ anbere aber ift unbejroeifelt Diel wichtiger.

Ulrich. So?

^einrieb. $ommt aud) üon juioerläffigerer $anb. ®§ (offen,

laut eine* Schreibens» av3 $ari§, iie ^Rohren üon Spanien
her bereite fdwn bi» ÜRontpellier üorgebrungen unb überhaupt

genommen ber $abl nach in bie neunmalbunberttaufenb 2Jlam

ftarf fein.

Ulricr). 9?eunmatlntnberttaufenb

!

^»einrieb. Neunmalbunberttaufenb. 3>e§ ÄönigS üon $ranf=

reich 3)} acht lüngegen fotl febr ^eruntergefc^moljen fein unb ficb im
gegenwärtigen Stanb faum in bie üieiyigtaufenb belaufen.

illricb. 3)a<§ mär' arg.

^einrieb, ©anj üerflucbt. $a£ ift auch bie tlrfad)' unb ber

eigentliche ^nbatt be§ legten Schreibend be§ ÄöntgS Sagobert, an
alle d)riftlid)en ilRäcbte gefanbt, mit eingefügter SSitte, ibm aufs

fcbleunigftc mit aümögtid^fter §ülfe jujueilen. — 9Uicr) bat ber

^»eilige Stubl 311 3iom jebem, ber freiwillig unb auZ diriftlicbcr

Siebe fid) jum franjöftfcben |)eere begibt, milbigft auf bunbert

Qabrc Stblafj ertbeilet, infofern er glüdlicb gurüdtommt; unb Wer
im ©efedjt bleibt, beffen Seele fäbrt obnebin Dorn Sftunb auf in

§immel. Ucbcrall regt ficb'3 nun berüor, be§ großen ©nabeu=

fcbatjeS tbeilbaftig ju werben, 50httb unb Sapferfett fiorirt jefit

unter ben Gittern, ber $ern Seutfd;lanb§ ftöfst nun jufammen,
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au* allen Statten, Scblöfiern fie^t man «Ritterjüge, bepaniiföte

SRetfxge, unb aucp wir übrigen Bereinigen nn§ mit, e§ benen »lut=

punben'jtt erfcptt>eren, bereu ernftlicbe Slbjtcgt ift . . .

Ul rieb. Gut, Pa3 «iften wir.

£ ein rieb (Wndier). Slbficfo ift, bie ganje Spriftenbeit «egju;

tilgen. Ser barbarifege DHefenfönig, laut eines ©cpreibenS, ba*

icb jfingft Don einem ffapujinerbruber au§ SKaitanb empfing unb

ba^ ge«i£ böcbft neu ift, ber barbarifebe SRiefenföntg alfo, ber um

be« 6ultan§ einjige Sottet freit, gat feine Sttefenepre jum HJfanbe

qefefct, allein in bie cpriftlicpe 2lrmee binüberjureiten, Äomg ^ago*

berten mit eigener £anb ben Sopf abzubauen unb ben aur beS

Gäbete Spifce alä Srautgefcgenf feiner Geliebten ju prafentiven:

melcper grimmige 6cg«ur bie guten granjofen mäcgttg erfepreeft.

Ulricb.. SBieber «a§ »on biefem «Riefenfönig !
2Bie groji ift

ber «ol? 2Beifs man feine Sänge ntdjt?

ß einrieb.. 9ticpt eigentlich, e§ ftept nid>t§ genau im ©riefe*

angegeben. $o<b üermutb' icb, bafc e§ wo! fo ein Surf* oon

ungefähr feebjebn, fxebjebn franj&iifcgen Saugen fei; rote teg ihn

mir »orftelle, mag er «ol fo siel gaben, melleicgt aucp roaS mepr

ober roeniger, je naepbem . . .

Ulricp. Siebjepn oepup! ©oliatp im ölten Seftament patte

boep nur feepg (Ellen, unb roar boep fo berühmt barum.

ßeinrieb. £m, ber roar aud? nur ein $piK[ter. $püiftäa

liegt am gelobten £anbe, pingegen bie Barbarei Per Bona torriba

oiel näber, um fegt Diele« näper; roenn alfo einer ©abe 511m

SBaepetbum gat unb x>on SRatur grofs «erben foll, fo ift'S leiegt

begreiflicp, bafe ber (Einfluß ber nägern Sonne bie fleifcgigen Sgeite,

Sfhutaili — eine Wlu&Ul ober gleifcptappen tpeilt fieb in brei $ar=

tien: Anfang unb Gnbe peifjen gememiglicp §orn«äcpfe ober Steche,

ber mittlere Sgeil ober »telmegr SJaucg ift bie eigentliche roabre

3J<u§fet, bie in ber 23e«egung ftdp gebt unb fällt, »ielmegt fag*

icp, auffcproillt unb bie Änocpen auSeinanbertreibt, «ic man bie§

päufig an ben ©emäcpfen unb Spieren bafigen fianbeS beobachtet,

bie alle größerer ftatur unb gon ftärferm Vermögen, at§ irgenb=

fonft «o anzutreffen ftnb.

SBetnparb (für f«w. SBieber ein§ abgelaben.

#einrtcp. es mujj curio§ ausfegen, «ie icp mir ben Äerl fo

uorftelle, blanl Dom $ufc bi§ jum Äopf in bellem polirten Stapl,

fein Scbilb «ie j«ei Sborftügel, «enn er fo t-or ber SWoprenarmee

bergebt, mit breitem 6eb«ert unb langem Scpatten naep. 2)a mag

nun manepem bei folcpem silnblict gewaltig bie Gourage unter bie

Seine fallen. Gi Seufel!
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Ulrid). ßr mag ein tüdjtig ©altert führen.

§ einriß. 2öie id) mir'3 öorftelle, unb anber§ fann'§ aucb

nid)t rool fein, mufj ber ©riff baoon unumgänglich au§ einem

koppelten Glefantenjarm befielen , melleid)t aud) rool au§ eineä

©reifen £laue, ober er mag aud) rool tton gebiegen getoaebfenem

Silber ober aucb, rool oon Tupfer ober Grj fein. «£>ier fäm'§ auf

Sauer, ©eroiebt unb ©tärfe ber ÜDtaterie eigentlich allein an. Socb,

glaub' id? immer, Don G'lefantensalm , am meiften, roeilen priroo

ber Glefant al§ ba§ größte ©rbtbier am meiften 2lnalogie mit einem

liefen bat, unb pro seeundo, roeilen in be§ Sultan§ öanbe, beffen

£od)ter er freit, biefe Spiere bauptfäcfyticb in größerer Slnsabt fieb

befinben. Sie klinge be§ ©äbe(§ aber mag nun au§ gutem

SamascenerftabJ beftefyen, benn bafc fie au§ einem einjigen Se=

mant gefer/liffen fein fotlte, rote man in alten Dtttterbücbern lieft,

bafc e§ fonft liefen gemeinigtid) geführt, ift nid)t roab,rfd) einlief)

;

.«Pfiff, unmöglich SBinb, bloßer Sunft!

Serntjarb (für ft$). S3ruber, roirft truden balbirt.

§ ein rieb,. 2Bcilen bie Statur be§ Semant§ an unb für ficb

felbft bem ganj roibcrfpricbt.

$Sernt)arb (für m>. Su guter Sruber!

^einrieb;. Ser Siamant roäcbjt eigentlich, in einer Schale, roie

eine 91ufs.

SBern&arb. $ag' Um jum Teufel!

§ einrieb. Ungefähr in biefer Stete, unb bider nidjt. Sen
biefften unb größten, ber je gefunben roorben, befittf ber «^err in

(Satfmp, ober, rote man ifyn gcmeiniglid) nennt, $ricfter S'ofjanneS

;

ber ift ooalrunblid) gefcr/Uffen roie ein Sd)tlb, fo grofc ungefähr rote

ein Straufsenet.

Utrid). Scr/limm ift'3 mit ben (Sfjriften, oiel ber 23lutr/unbc

gegen un§; aber roär' audb, ibje 3ar/l noeb, fo grofs . . .

£ einrieb. 2Ba3 foll'§? Ü0tögen un§ boeb, nie überroinben,

nod) roeniger oertilgen, ja mären aucb, tbjer fo oiel rote 2öellen unb

6anb am üfteer.

33 entfärb (für W). Sdmappt bem roieber ba§ SBort aul bem

2Rau(e, roie eine Sd)it>albe bie 2Jcüde au§ ber SRifcc.

§ ein rieb,, ^m! ©egen bie Gfyriftenbett follen unb muffen

fie bod) nod) oerlieren. ©otteS JRedbt iffS, für ba§ roir anbete

ftreiten; mit bem ©loriemappen, bem beiltgen Äreuj, bejeid^net, ba

füreb/ten roir nid)t§, faffen mclmebr ein ftär!ere§ Vertrauen.

Ulrtcr/. ^aben'3 aud?.
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Sq etnr id). Unb tüte! Sa^t fte nur anlotnmett, fte follen

jurücfprellen, jerfdjellen wie bie SBellen am §els. §m! Ijm!

SBernfyarb. 2Benn er nicbt mebr iprtcfyt, greift er mit ber

,£>anb »or, immer nod? ben Siscur§ feft am (Schopf ju galten. —
SRun, ba läfct fid) bocb, einmal ein Glmftenmenfdb, feiert.

«bolf. Sari.

23ernf)arb. @i SBetter! 2Bo bleibt tfjr fo lange? 2ßa§ treibt

Siegfrieb? 2Bir warten uns" fyier faft gu Darren.

$arl. 93ruber, ©iegfneb ift fcbon ein 2öeild?en in§ Jfyal bjn=

nnter mit all feinen £euten, er ritt bie Wintere ^ßfort' fyinab unb

empfängt brunten nod) $reunbe, bie mit ibren Seifigen ju unS

ftofjen.

93ernf>arb. 2öer?

Aar f. 33raoe bitter aus ber $falj unb Schwaben. Unter

Urnen 3tebt ein ©emmingen, Salberg, feade unb Serlidnngen

:

Gbrenmänner unb Wacfere 9ittter§leute.

S3ernb,arb. Sollen mir lieb fein. SSraoe bitter finb überall

willtommen.

$arl. Sonft fcblimme !iRacr)rid)t , im cfjriftlidjen £ager fclt'o-

nid)t äum beften breinfeljen.

SBernbatb. kommen roir bort an, werben mir fer)en, wte'3

ftebj. ^rifcb ! («».)

$arl. §a! $d) freue mid) red)t auf tiefen 3ug!

Ulrid). %d) nid)t. 3$ wollte, bie 2Robrenbunbe Wären alle

Wo ber Pfeffer Wäd)ft, mid) fcbmerjt jebes" Ströpfcben Gbjiftenblut,

ba§> ihretwegen oergoffen Werben folt. — $ommt, Slrjt.

§einrid). [Reifen jefet im üDlärg, tjoffen ungefähr fo im ßerbft

Wieber juvüdjulebren: alfo 2lprtl, 2Rai, 3uni/ S 11^/ Sluguft, <5ep=

tember, October, fo in ber 2Ritte 5Rooembri§, — bm, adjt öolle

2Ronate. üRun, laftt un§ ooran. 2lber Wart, nod) einmal juguter*

le|t surücEfeljen : ^fäljel, bie grauen Stbürme, bem bunfeln Stbal

über. 2Rir ift* leib, baß id) nid)t eber baran gebadjt, Jjätte fenn

eb. er fo toa§> probirt, etwa fo ein 2lbfd)iebd)en in Werfen ; in meiner

^ugenb ift mir dergleichen mancbmal gefloffen.

Ulricb. G§ ift and) fo gut. — 21bje§, fdjön ^fäljel, ©Ott er=

balte biet) mit allen, bie in bir Wobnen, gefunb bis ju unfern
SBieberlunft! — Slbolf, lebt wobl! 2Bir Werben unterwegs brau Söafier

antreffen, ber Sdmee liegt nod} auf ben Sergen. &b mit § einriß.)

2lbolf. £ebt wob.1, lieber Ulricb;. — ßarl, bjer ift ba§ fiepte.
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$arl. §abt %i)T mir nod) lüa§ 2Beitere§ ju jagen, fo mad)t

e§ je^t furj.

2t b o l f. Sieber ^unge, bu reiteft je£t jum erften mal bjnauio,

roirft menfcblidjem 2lnfel?en nacb mein Sodjtermann werben, wenn
bu anber§ auf jwet lebenbigen Seinen wieber nad) §aufe fommft.

$arl, fei je£t brau, beweife beinen Stamm, mein 9)Mbel ift bein

mit allem, wa§ icb bin unb fyabe. 2öa§ wollt' td) bod? fagen? —
28ic wirb mir bod) bie $eit fo lang werben, wenn tt?r jetst mal

alle fort feib!

$arl. ©olo wirb fdjon forgen unb @ud; bie 3eit üertreiben

belfen, er liebt aueb, ba§ ^agen, wie %t)t.

Slbolf. 2)er war' ber 9fted)te! 2ßirb alle Sage unumgäng=

lieber; weg, metandwlifcbe Scute fmb mir juwiber.

$arl. §ört %fox fie fdpon brunten sieben? ^e|t jenfeit§ ljin=

auf. Sebt wobt, grüfjt mein ^ulcfyen nod) taufenbmal.

Slbolf. Sei ber wirb'§ ein fdjon ©efyeul abfe|en, ift mir bang

auf bie erften adjt Sage. 2eb' wobt bann! (ßüfet^n.) 2Benn id)

bidb in biefem Seben nur mieberfeb'! Seb' fyerjlidj Wob/l! — 2td),

nod) cin3: baf* bu mir abenb§ in ber §erberge immer fein felbft

nad? beinern Wappen ftetjft, b,ab' bir ibn barum gefdjentt, baf? bu

ifm auti) wob,t fyättft; Hnedjte finb oft faumfelig beim füttern ober

gar tüdifd), »ertragend bem einen unb Werfen'» bem anbern über;

flüffig ju, fold) ein arm Sieb bat fein 2Raul, gu begehren, wenn'§

am Slbenb ju furj fommt unb mit hungrigem üftagen cor teerer

Grippe ftebt; ber iperr forbert am Sag über bod) ftreng bie Arbeit.

So \<oa§> ift böd}ft gottto§.

$art. Sorgt nid)t, baf} icb, meinen guten 9iappen je einem

anbern anvertraue, ba bant' icb, ; freffen foll er au§ meiner eigenen

§anb.

Slbolf. 3fted)t fo, e3 bringt aud) greube unb Siebe be§ Sbjer§

ju feinem §errn. — 2lpropo3, fo bu eine gute Säbetflinge er;

wifeben magft, nid)t allju fd)Wer, fo auf bie 2Mf§jagb, »on gutem

Samaöcenerftabt . . . Sapperment! 2ßär' icb, ein junger $ert,

§öge je^t fo mit au§ gegen bie Ungläubigen, ba trad)tet' icb nad)

be§ Sultan§ $opf, ober ben Säbel müfn' icb erbeuten! Son fo

ma% fpriebt naebber bie gange SBelt.

Hart. 2öer weif}, wa§ mal gefcbiefyt.

Slbolf. £üf ©ott, Äarl.

$arl. ßrbeut' icb ben Säbel, fott ibn niemanb tragen

al§ 3br.

Slbolf. Seelenjunge! — 9teif bin in ©otte§ tarnen!
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fünfte £cene.

©enobeba'3 Sorjimmcr.

©oto. gort ift nun Siegfrieb, jettf bin id> atiein r)iet in

^fäljel. 9Ba§ ift'§ nun? 9ttd)t»\ Vermögen, @bje, aüe§ mir an=
»ertraut, feinen Schafe, fein ©lud, feine 9lul)e. ©olo, bie §anb
auf» -öerj: roa» tmllft bu? Könnteft bu je bid) »ergeben . . .

9iein! 3LiieI lieber alles' bulben unb leiben, fiel taufenbmal lieber

jetrt gleid) ^fäljel »erla]|en, toeit non il?r am Gnbc ber 2BeIt

irren! — 2Rein 23ufen ift ganj rein. Sieb' icb, fte benn? Unb
fear'» and), rein. — atmet nieber.) 3)a§ fcbtoör' id) cor ben 9Xugen
be§ Fimmels, Kein anberer ©ebanfe beflecfe jemals meine Seele.

2)afi icb, \i)t roobt null t>on ganzem ^erjen: *><$ mid) fo oerlangt

nad) ibrer ©egenluart; bafj icb SBelie trage, wenn icb mid) pon ibr

entferne; bafc icb mid) erqnicfe an ibren Spuren: ba3 fei e§ aui)

alle», reine Anbetung, toie bie Siebe ginn fcbönften ©eftirn, bem
man für feine Sd)önbeit banft. Still unb tterfcbtoiegen fott'3 auf
biefem §erjen Heben, bi» ber falte £ob mir baä Seben raubt; fo

fei mein 2Beben ftiller ÜKhtnfd), ©ebet ju ibr! — 2Bo f&meif icb?

3ft 0enot>et>a'§ Sorsimmer? 2öa3 für ein ^rrgeift treibt mid)

berum? (jlatnmerfrau tritt herein.)

Kammerfrau. 2öer \>a^ §m, bitter ©olo. 2Bollt getr-ifj

ju unferer ©räfin?

©olo. $a ipobl. 9tein . . . Könnt' icb je|t »orfommen?

Kammerfrau. !gm\ SBarum nicht norlommen? Sie oerüefj

eben ibr ßintmer, ging auf ben Slltan binauS, etlicbe Briefe ju
lefen. Sßill Gud) anmelben; fie ift beut' recht rooljl aufgeräumt.

©olo. üftein, roill fie benn je|t nidjt ftören, marte lieber ein

anbermat auf.

Kammerfrau. Stören! £m! Stören ! 2>as merbet 3for
tool nietet, ^unge Same, junger bitter ftören einanber nie. — ÜDftr

gilt'» gleicb, h)a§ anbere tbun unb treiben, mitl geben, £ud) an-

metben, merbe fonft mieber au»gefi[jt, »nenn icb Gud) ungemelbet
t»on bannen liefje. (§inft hinein.)

©olo. Sllter 5kummtopfl — Slber lua» roitl id) jefet bier?

28a§ foll id) je£t mit ibr fpredien? 2afj, fcbau' fie roenigften» tod)

lieber einmal. — 3)ic ©ebeine beben mir; c§ roäre bod) beffer, id)

ginge gleicb hüeber. D, bafc id) fie fo gern feb' unb mid) bodj

fürd)te unb fie bod) nid)t oermeiben Eann.
(SBill ob. Senooeoa, Sulie, Sinne begegnen ibm.)

ÜJJaler SKüDer. II. 2
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©enobeba. ©ier) ba, §crr bitter, aud} einmal roteber in

ber 9Mt? 2Ba§ ift'§, ba§ Gud? feit einiger 3eit nod} ein-

famer mad}t? 3Bär'§ meines ©emal^s" 2tbfd}ieb, fo tröftet Gud}

ntit mir; fel}t, id} bin munter imb babe bod? fo gut einen

$reitnb an tt}m berloren a(§ $f)r. $ommt, id} tt>ill Gud} etroa»

geigen, ein @efd)enf, ba§ mir eben mein Dr/eim, 33ifd}of oon 3Bürj=

bürg, übermalen liefe. $i)x reifet e§, loaS für ein grofeer $reunb

er tton Äünftlem ift, unb roie er bautotfäd}Iid) 2)kler unb 35tlbr/aucv

liebt; bie reifen aud) beftänbig an feinen ^of, balten fid) eine 3eit=

lang bort auf, unb ba§ uid)t ofme G>eb)inn unb $reube. SDcnn

überbem bafe mein DI;eim fetjr freigebig ift, b,at er, roie mid/sc

braue Ofteifter »erfidjert, felbft nod) bie trefflidiften Äenntniffe unb

ein febr rid)tige§ ©efüt)I in ber Shmft, gibt aud) öfter» $ünftlern

bie berrlidiften ©ebanfen an. Gin Dealer, ber nun eben Don 9tom

jurüdreifte unb bei il)m eingeleimt, fjat il)m biefe brei unoergleid);

lidjen ©lüde verlauft, bie er mir al§balb r)tert)er jum ©efdjenf

überfebidt. (anadjt eine sapfei auf.) ©elit bier, bie Silbniffe breier

^eiligen: Gäcitie, i\atl)arina, SDtargaretba.

öolo. ©ratulire üon §erjen.

©enobeba. Solid) freut'S über bie mafeen. 2Bie glüdfelig

bie §anb ift, bie fo etroa» fymjaubern fann! ©er)t bod) biefe

fanften, bem Fimmel jugeroanbten Säugen, tiefen SUlunb, roie er in

brünftiger Slnbadjt fdnnUjt! föort man bie nid)t taut unb entjüdt

beten? Unb bier ©anct^Uiargaretlja! -Rein, ba§ ift bod} gar ju

bimmlifd)! Qd) b,ab' e§ gar oft fagen gebort, Italien fei ^k
Strome ebler grofeen fünfte unb SRom oorjüglid) bie 33ruft, an ber

all' il)re Sieblinge gefogen; je$t überjeug' id) mid) ganj baoon.

SSon bort b>r, bäudjt mid}, täfet Jid)'§ über ba» SBabre in ber Hunft

erft rid)tig urtbeiten. — ©§ roirb bod) immer feböner, je mebr

man baran fdmut.

©olo (cor fia)). 60 nal) ib.r! D @ott! $fote füfee Stimme,

ir)r SJUcf. ©lüdlidje» 95ilb, ba» fie in §änben t)ätt unb itjr 2üig'

erfreut! 5Bär' id)'3 bod)!

©enobeoa. 3br betrautet e§ roenig, @olo.

©olo. 93ete an.

©enoeöa. 3för faflt e§ ™ir »ur 3U ©efatfen ' 3tö* würbet c§

eifriger befefyen, toaV§ Gud) red)ter Grnft.

©olo. 2Bie? — Sia tja r)a!

©enotteüa. $fui bod}! 2Bcr aud} lad}en mag bei fo etroa».

3'ulie. S)er bitter lad}t, toeil er'g nielleid}t felbft beffer fann,

er ift aud} SOtaler.
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2lnne. Unb ÜRuftfant; fcat alte Talente.

©olo. Jb,r fcfecrjct ju arg mit mir, gräulein.

©eno»et>a. 5)a§ Talent fannt' idj mcr)t einmal an @ucb,

bitter; Jfcr müjjt un§ öon Gurer Arbeit geigen! 3$ ftümper' aucb.

fo ettt>a§.

Julie. Diedjt, rect;t! §at er getagt, foU er'§ jaulen! Je|i

aufgezeigt, SHittcr!

2lnne. 2Bir motten 6ud) loben, »enn unfer 2cb @ud) roertr; ift.

©olo. SBert^cr als ©olb; i* bab' aber jefct gar nidjts ju

jeigen, meine Äunft ift oerroftet.

Julie. 9lusflüd)te! SBir nehmen ba§ nidjt an.

Sinne. 93raoe SWciftcr laffen ftä) gerne erft lange bitten.

©olo. Jft b,ier mit ber galt.

Julie, darüber mollen mir urtbcilen.

©enooeüa. §alt' an, Julie, tafj niebt nad)!

Julie. J&r müjjt.

Sinne. 2Bir bitten aufS fößnfte.

©olo. 3hm, »erat ihr midi benn mit ©etoalt jum 2Raler

Gaben roolit, fo ne&mt mieb bin. 316er rca* foll icf, eud) benn

malen?

Julie, ©efidter wie biefe b,ier, ^rauenäimmer, red)t fdiönc.

©olo. ajlufc e* benn gleid? gefd?eb,en?

Julie, ©leid, ba§ rcotlen mir.

©olo. -Kenn fie aber feböner ausfallen al§ biefe bjer?

Julie. Sefto fdjbnern 2>anl.

©olo. ©ut, luilt malen. (Stt.)

©enooeoa. Sßobtn?

Julie, Sr loirb ettoa§ t-on feiner Sirbeil fyoten.

Sinne. Scbon toieber ba? ©r bringt ettoa§ unterm Slrm.

©Olo (^)äItplö|Hd) einen ©piegel uor, Senoueoa unb bie 2fr äu lein flauen

hinein.) Äann icb jefct fdjöner malen? (S5or fl<$.) <5te fdjaut hinein!

«Kein §ev5 bein Spiegel, Sngel!

©enooeoa. Sa babt ibr'3! — Julie, bebanft (Sud) jefet brau.

Julie. Spötter!

Sinne. Ser Mitter roeifj felbft rool, mie menig er red)t f>at.

©enooeoa. $fui, Mitter, teft bacfcte nidjt, ba| Jbr fo arg=

liftig mit un§ fdjerjen tuolltet.

2*
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©olo. Schergen? Sd}erj mar fonft meine Äunft ntd)t.

©enooepa. So mad}t 3föt je£t mirftid} $rogreffen. 2lber ein

anber ©ort. Sieber bitter, fyabt 3br fd}on bie ^Briefe an Gurc

SBefdjüfcerin , bie üerftänbige ©räfin 2Ratt)t[t>i§ , beftellt? 3d) bitte

Gucb, menbet alle 9)iübe an, bafs fte biefen Trübung ju uns r)er;

überfommt nnb mid> in meinem 2Bitmenftanöe ein SBeilcpen befucbt.

2)ie gan§e ©egenb ift Doli Sob Don ben erhabenen latenten biefer

Same, nnb icb babe fie bodj nur ein einjtge» mal fpredjen tonnen,

feit icb in Sßfäljel bin. 3eib bod} barauf bebaut.

©olo. 5Benn SBünfeben 2öirflid}feit märe, in biefer üDlinute

follte fte fcbon Dor Gucb, fteben unb Gud) aufwarten; id} babe geftern

2lbenb 3)ragonc§ nad} SRautenburg auf ibr Scbtofj bjnübergejagt

unb fertige ben 2lugenblid einen anbern 93oten ab mit Briefen,

bie fte gemifc beri'tberjieben follen. (Stt.)

©enooeDa. 9ted}t fo! — |)eut' ift bod} ber bitter mieber

einmal geniejjlid}. 2öa§ lad}ft bu?

^ulie. 2Ber bie Gine nur ift, Don ber er Dorlnn feufjte?

©enoDeDa. ©olo?

3ulie. Seife fprad} er: „Gin Gngel! 2Jlein §erj ibr «Spiegel!"

Gr meinte jemanb bamit.

2lnne. 3u^ e"/ icb, kin'* gemifs nidit.

^utie. D, icb, nod} meniger.

©enoDeoa. §a \)a\ 2ßer benn? Slnndjen, mollteft bu nicbt

ba§ Sträujjcben aufbeben, ba§ ber bitter bier fallen liefe?

21nne. 2£ie fäm' id} baju?

©enooeoa. ÜHid}t unrecbt, Scbafc. ©olo ift bod} mol ein

Dritter Don guten Dualitäten; üaZ bi§cben 9Jleland}otie, ba3 ibn

oft peinigt unb unftet mad}t, mirb er, glaub' id}, in ber ©efelU

fdjaft einer angenebmen ©emablin Derlteren. 2lnnd}en, id} meine,

i>a$ märe gar feine üble Sad}e.

Sinne coor f«$). SBotlte ©ott, baf? e» märe!

(2IIU ab.)

©olo (tommt jurücf). §ier ftanb fte, auf biefer Stelle! Sintt

nicber, ibr £bränen, füfjt biefe Stelle! öier! £a! SBenn fte bod^

all mein Seiben toüfite, all, all mein Verlangen, dual ju ibr bin!—
SBär'io jemals möglich, guter §immel, loa! märe nod} in biefer

2öelt übrig, ba§ nad}ber micb reiben fbnnte? — Jborbeit! 2Bo

geratb/ id} bin? 28a$ mill id}? — SButb! ^ort! 2Bitl nid?t meto

bran benfen! 2>arf nidit! $ort! ^ rt! (3tB.)
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|>ed}sfe Scene.

©djlofj Srautenburg. SftatrjilbenS Gabinet.

HJcatbilbe (am s$rei&tijtf>e, »rief« Wenb). 2>er t?om Selben?, tiefer

Dom Scbroarjenburg , ba bot ba! Tae Gber ber Liebhaber, fcie

unter OJtatbilbenJ Aabne gefebiueren. (Segt n>eg , &ri^t einen onbem auf.)

Ter oon SKautenerf! Gi, roill fcblimm fein, bcr
;

mir ben SBiiib

abfangen; meine Scblöffer moebte er gerne erbeiratben, brum madpt

er mir ben $)of. 2lber fcblecbt müßt' ei fommen, roenn icb ibn

nebft allen übrigen niebt noeb eine SBeile an ber SRafe berunuiebe,

big icb meine s$rojecte aufgeführt; ber ©etjog ren ccbroabeu ift

mein ftol,ere5 Qid. 2er pom .öibulf oon 2rier, ba ftinft bie

§Dpod}onbrie beraub. — 8Ba§ gibfä SReueä?

Sfjrt flirte (fommt).

Gbrtftine. Gin Leiter au-> ^fäljel, biec- dürfet an Gure

©naben.

ÜRatbilbe. &er bamit! jRaucbrcerf nacb tiefer l'eft. Safe

mieb allein, (ft&riftine ab.) Sterbe nun näber babinterfemmen, toa§

es mit @olo ift. Ter Streicb! 6ar ju icbänclicb, fo jurücfuu

bleiben, tabeim auf fauler öaut ju liegen, inbeß brate Dritter fieb

brausen berumtummelu. Uno bie feböne Cbcrftenftelle, cie icb ibm

erft im febmäbifeben 2ienft auegemaebt! (Mo, icb fenne bieb niebt

mebr. (Reifst ba§ ?adet auf.) 2>ie Siebe allein, anberi- niebte- tonnte

fola) eine llmänberung beroorbringen. (Sieft.) ftranf? i'luöflücbte,

Staub in bie klugen, öa ba ba! (betreffen ben Diagel auf ben

ftorf! Verliebt bie übet bie Cbren! 2acbt' i.b'-j teef) gfeidb'. S)et

arme Scbelm roill nicbt§ merfen lauen unb gefiebt coeb immer brauf

lo§, mebr, al» man mit ber göltet faum bätte fueben formen. —
Diärrifcber 3uri 3 e / aüeroeil taugt'3 niebt*; icb muß bidj roieber ju=

reebt bringen, mufe gleicb felbft binüber auf Sßfälgel. (ÄHngeit. e^ru
ftine toinint.) 3)er Sote, ber ba§ $adet braebte.

(5 br ift ine. Soll er berauffommen ?

DJlatbtlbe. 3ft'§ Iragoneo \

Gbrtftine. 2er nämlicbe, ber jüngft in [Rittet ©olo'ä 2lngc=

legenbeiten Her mar.

2Ratbilbe. Safjt ibn berauffommen, roill ibm münolieb Slnt«

toort geben, bin je£t niebt jum Scbreiben geftimmt.

Gbriftine. ©leicb.
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üftatbübe. 2Ber brunten nachfragt: bin nicbt ju §aufe, für

niemanb. (©$tifttne ab.) 2äd)erficb in ber £b,at com fcbroad^erjigen

SRitter. 3)er SOtagnet, bev ibn bort bätt, i)"t geroifj niemanb an-

berS al§ ©enoöeöa fetbft. Gkfabrlicb! Sein fcbmärmerifcber Sinn

. . . ©enoöcüa artig , öernfinftig ; aber bem bitter foll fie mir je|t

nicbt ben .Hoof nmbreben. SBenn bo§ fefte SEßurjel fcbiägt, bemacb

ift e§ au§. ^a) mufj gfeicf? binüber unb aüe§ rn§ Dteine bringen.

SDu bift mir (rbrerbietung unb Sanf fcbutbig, bitter, mebr mag
id) bir nicbt utmutbeu, unb ba? fei aucb für bie§ma( genug, mei«

nen 9tatb bei bir gettenb ju machen. 5)u möcbteft jur anbern 3«t
meinetroegen bcrumbabfen, bie güibenen ^ugenbftunben an bie Siebe

öettoärfetn; nur jefct, auf biefem Sßunft, bie foftbare ©elegenbeit ju

tetner (5'rbebung au§ ben §änbeu ju laffen, ba% brtttantefte ©(tief

ju ben 5u^en e ine^ 3Beibe§ verträumen . . . icb muf? bieb, ftäblen,

SBeicbltng. Stabt mufj ba§ ©erzeug fein, mit bem icb, grünben

unb bauen tarnt in bie 3"tunft.

2>vagone§ (lommt).

SDlatbUbe. 2Bilitommen, Scgetfteller. 3b,r entroifditet mir

jungft fcbncll, 2)ragone§; id) roollte Gltd? toas 0eine§ noeb, auf-

tragen, ba roaret §bx febon baoon über aüe Serge. 28ie gebt

'§ Seben, 2)ragone§?

2)ragone§. So fad)te, gnäb'ge tfrau.

iIRatbitbe. jfreittdj, e§ frteebt roie eine Scbncde burd) alle

fleinen Minuten fort. Cure ©ebieterin läfet mieb, bureb ©olo's

Schreiben auf ^ßfätjel binüber intnttren; icb tomme, otelleicbt reife

id) beiint ober morgen 9iacbt ah : roenn fie brüben nict)t früb Sag
madien, roerb' id) fie fauber au§ bem Sd)laf rumoren. Sagt'3

(Suern Samen, bringt meinen (fmpfebt. 2tpropo§, rote fter)t'§ um
meinen 23ruber Slbolf unb Siebte ^ulie?

2)ragone§. Sooiet icb roeif:, befinben fieb beibe ganj roobl.

Sftatbübe. 3Bäre ber alte 2trmbruft etroa» galanter, fo bätt'

er rool fetbft bmtberrücfen unb mieb etwa abboten tonnen; aber

bafür ftellt er lieber Säcbfe. Sem armen tränten (Mo tonnt' id?

freitid) fo etroaä nicbt jumutben.

Sragone§. 3'ft ber Dritter frant?

Sötatbilbe. 2Bi|t %fox *a? nicbt? Sebt, roie icb Cure 9ceutg=

leiten bier beffer roeiB
; febr gefäbrficb franf, taut feine§ Scbreibenä.

Socb c§ foll ftd) [djon mit ibm beffern, roenn icb einmal brüben

in Sßfätjei bei ibm bin. Sagt ibm, icb babe feinen $ranfbeit§=

juftanb febon burdifebaut, er foll fieb 511m 3d?neiben unb brennen

gefafjt batten.
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3)ragone?. £>m, bo§ nmre übel.

2?lat btl De. Dia^bem man» nimmt.

2)ragone§. Sftatürlicb, aber binten unb Dom genommen
bäucbt micr) bas nidt)t febr angenebm, ba ha!

2ftatbilbe. So iftfS Dielleidit befto beilfamer.

Sragone?. Ser-je^t, icb, roerb'? ibm fo grabfceg notificiren,

bajj er ba? ©lud baben roirb, ©naben in roenig Sagen brüben
in Sßfä%el ju i'eben.

2)Uttnlbe. 3icber.

Sragone?. Ömaben, habt weiter nicbt? ju Sefebt?

ÜJtatbilbe. 2Bobin? ©artet nod? einmenig, Sragone?, 3br
eilt immer fdmell Don mir meg. 2Ba? roollt' idj bocb fragen? —
£>at Irure ©näfin feine -ftadnncbt Don ibrem .nerrn feit feiner

2ibreife?

Sragone?. C ja, fie ftnb fdjon 3Jle| raffirt itnfc hoffen in

weniger Seit frifdj unto gefunb bei ber fran^öfifcben 2lrmee einju=

treffen, tr>o fte Dermnthlicb jettf auch angelangt.

-Oiatbilbe (cor ft$). 2Barme?, Triebe? 5Mut, unoerborben unb
feft. — Xragone?, %t)x fdieint mir nick mit ©olo 31t inctiniren,

3br fcfyeint mir Don luftigem, aufgeiDedtem >>umor.

Sragonee. So, fo.

Oftatbilbe. Sollteft, bäudbt mich, leicht ben Umerfcbieb Mit
fcben ein ^ßaar blauen ober Äa|encmgen ju treffen roiffen. 2Ba?
liebft bu am meiften, Sanj , Btefc ober ein gut öla-> ©ein?

Sragone?. 0ut Sing ein-? um? anbre, toem'? fruchtet.

löcatfyübe. 3ollen bir roerb en, luftiger 23ruber. 2lllegro

immer.

Sragone?. ^mwet? S>a§ fann mau nicbt.

2Ratbilbe. 2Ran mufc »ollen.

Sragone?. G? jpratgt fich nid1
!.

2Jtatbitbe. Süöarum nicbt?

3)rogone§. $a, »eil neb'-? nicbt jtoingt; es bleibt einem
mancbmal 51t Diel auf ber Sebet fifcen.

ÜKatbilbe. §err Sogelfteller, 3br pfeift Guern Serbrufc roeg.

öolo bat mir oon 6'uern Stüdcben erjäblt.

Sragone?. G? ift mabr, roäre ba? nicbt, bas Vogelfängen,
ich roär' febon tangft bin. ^cb bin oftmal? ettna? fdbroermiitbig

Don üftatur, bann greift mid? alle? an; ber öimmel ift nicbt immer
bell, morgen trübt fieb/s: fo gebt'? mit uns' SDtenfeben auch; mich

Derbriejjen mancbmal 2)inge, vorüber anbre tacben, e? gebt fo.
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2ftatbilbe. 2Ba§ oerbriefit @u* benn?

2)ragone§. 31llert)anb, fo unb fo, man*mal eben, bafj ba»
S(f)Jt)arje ni*t grün ift unb ba§ ©rüne ni*t blau.

2Jcatbilbc. Unb ber 2Bmb über'3 3$al berunterbläft; ba feib
%br ja felbft f*ulb an allem.

2)ragone§. 3* roeifc roobl; e§ ift aber mal mein Temperament
fo. (S§ ftöfct mir oft biet auf, roenn idt> fo bin in bie 2Belt febaue
unb betrachte, roie ba alle» untereinanber ^ergebt, ober fi* unb
unter ftdt>, roie oft man* bautebrücber Äerl auf formalem ungemä*=
li*em Stritt ftebt unb roiber SBillen man*mal jum ^unb roerfcen

mufj, unb maneber £au»ferl, mit Serlaub ju reben, einen breiten
Stuhl b,at, roorin er ftet) lümmelt. 0, bann fteigt nttr'§ fauftoid
öor 2lugen, hak i* niefet mebj mag. 2lber icf? laffe mir brum boeb
ni*t_ ba§ Slut ju f*roarj roerben; roa§ bu niclit beben fannfr,
magft bu au* niebt tragen: unb fo in ben grünen 2Balb bjnau»!

üöca tbilbe. ftemebium am 2>ogeIberb.

?ragone§. §a ba ba! SBabrbaftig, ba fang' i* mir einen
Sogel nacb bem anbern unb oergeff' e§ barüber.

2Rat&übe. Xöbtet %bx bie Söget, bie ^b,r fangt?

2)ragone§. 2Bie'§ fommt; bie meiften ä|' icb auf meiner
Kammer, unb roenn i* eine 3eit lang meine greube bran gehabt,
laff' i* bie Darren roieber frei. Sie fmb meine 28intergefeilf*aft,
ba laff icb fie untereinanber berumflattern unb [teile man*mat fo
meine eigenen Betrachtungen brüber an. co maneberlei bie Sögel
unb bunt an Jarb' unb Gebern, fo maneberlei, fo bunt ift 2Jienf*en=
fmn unb ©ebante. 3* lehr' fie au* gar Sieber, roenn fie'» lernen
roollen.

2Jcatbjtbe. 3br bringt ßure 3^it oergnügt ju, feib auf bie
SBeife ein roabrer Sogelfönig.

S)ragone§. Sßenn i*'g ^utter bringe, fie freffen, unb l;eu*eln
unb lügen mir nicht brum, roie $ürftenf)öflinge; ba§ freut mi*,
jeb_er ma*t » gerabbin, roie ibm ber S*nabel ftebt. 3m Frühjahr
laff i* allemal bie ©efangenen roieber frei.

2TCatb,ilbe. 2)er gange SBalb bort &erum mufc du* fennen.

3)ragonee. ©erotfj, ioa§ ni*t bie^jäbrige 93rut ift. 2Jiir

gef*al;_ man*mal ber opafs, bafj i* re*t oor mi* la*en mußte,
roenn i* fo auf einmal mitten in ber 2Bilbnifj brin oon einer
93u*e herunter eine älmfel ba3 Salve regina fingen borte ; i* fannt'
ibn nun glei* baran, üa§ er mein Söget fear unb mi* roieber=

gefannt unb mir bantbar pfiff. 3)a§ fteeft in ten Sbieren brin,

bafj fie ibre ©ohltbäter fennen; t>a$ bat fo bie Statur mit ihnen.
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5Rat$i(be. ©anj gerrife. falber ©unbermann, rerfteht über,
btetveil gar ber 2?ögel 3pra*e?

Sragonec-. 3)o§ eben rtid)t, aber jeben l'nff.

SRat^ilbettorM). Serber £erl, re*t gebacfen, einer Boroie
ben ^i alter ju Perleiben.

S)ragone§. Sitte bccblicb um Vergebung, baß bie ©ante fo
lange mit meinem foMedjten ©eplauber befebroert.

2RatbiJbe. (§ä bat mir gefallen. 3br müßt ioa£ *u (hieb
nebmen, eb/ tyx jurücfgebt. Si#t ber.

* uX00.?'/»? * ni(flt Beigeben, gnäb'ge grau, bitte febr.
£abt 3br toaä SBBeitereS ^u Sfefe&I?

<»•?,£*? «!6 ,r

?Ür **?*? ni* t- 3 hr ei(t
i
a ^ ^ragenee.

Ölt* toaä Sejtetlte* ju £aufe, ba§ fo @udj treibt?

£)tagone§. Um Vergebung.

iDiatbilbe. 3o reib, Steint? .<:ab'c getroffen!

2)ragone*. ©naben . . .

SWatbübc. 2BiU ifron binter bebte Sd)ltd)e femmen <%hr
nebmt ja ben 9tudntt bureb Srier?

3)ragone§. ©erat bie Samt pjaä ju befehlen bat, ba§ id>

2Ba(b

aU" 3Ur "" bC bm: rcite fCn[t nähx * ur* b*"

SWatbilbe. «Reit* bieemal über Stier. S>ie3 95adet Da über-
bttng m meinem Hamen an 93ifd)of ,;itu (f, g ibV ibm in eigene
§anbe ©erat bu idmell reiten, bift du ror Sonnenuntergang Dort
mußt aber glei* aufftyen.

y b

Sragone*. Sogleid).

-l'tatbitbe. 2>emt beunt 9toä)t reift ber SBifdjof nodb ab er
begleitet auf einige Jage Den §erjog oon Sdjtoaben im 3uge.'

^.r
35? 9^ 6 « ~ arf ldl W ter ®etegenbeir au* ©naDen gra*

hmren* S)te Rebe gebt im ganzen 8anb, Der fienoq bab* fidb
eure ©naben

. 5
ur ©emabtin erfiefet unb na* bent gelbjug folle ba§

Setlager m 2ner gebalten roerben.
"

SWatbilbe. 2a-3 SSclf fpri*t maneberfei, ba§ rcenigfte ift oft

2,ragone§. ©ünfd)te, Dan e* Her toabt gefproeben, toerat'ä
anbere ©naben man |uhftber roäre.

^atbilbe £öflid>! (®ibt iüm einen Seutel.) 2rinft ein* auf
meine ©eiunbbeit.

Sragones. 3)al tbu' ia? niebt, gnäDige grau.
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ÜJlatbitbe. Huf meine ©efunbfcit, t>erftebft bu? Dbnc Um*

ftänbe. 9tun, mufjt mit Söget bafür fangen.

3)ragone*. ©naben, ferfauf' meine ©efangenen nie.

2Jlatfailbe. ©ut, fo fdjenfen mir einanber, bu mir . . . ben

Ringer auf ben 3Jhmb. Äannft boeb fArteigen?

Aragon es. 2öo'^ notbtbut.

SJtatbübe. SEBoHen befannier miteinanbet »erben. 2Benn bu

ba§ $adet im Bifcbofebof abgegeben, errtarte mieb. in meinem

Ouartier in Xrier, »erbe batb bortbin nacbjfcmmen. 9tun abje§.

($ält tfem Sie §anb £>in.)

3)ragone§. 2Bie rtirb mir's? (Mut i&re £anb.) ©naben öer=

jeib.n ! (Stt.)

2Jtatbilbe. Sott mir »erben batb! Gin bell, männüd) Äuge,

fraufc Soden; glaube gar, er ift noeb 9tor>is in ber Siebe. ©cber=

ben, Sertoirrung gaben'3 ju »erfteljen. ©ut, foil ib,m bie $rob'

abnebmen. SJod), Stebenfpielrterfe, jum Südenauäfütten. ©efAäftc

unb §auptfad}en geb,en ttor. (e&rtftine fommt.)

6 br ift ine. ©näb'ge ^rau, ber Gremit.

9Jiatb^lbe. Soll Jefct junt Teufel, roilt ibn niebt!

©br ift ine. 3Bar beut' febon breimal ba. 2lte i<6 ibn üorbjn

abrtieS, ftanb er ganj betrübt unb fpracb>s, flaute nieber unb

ging tieffinnig bauon; aber je&t tobt unb flucht er taut, rtitl mit

aller ©ertalt »or Gud;, laum fonnt' iA ibn noA jurüdb,atten.

SJiatbilbe. Gr fotl nidjt. Sin iA niebt bext in meinem

eigenen £aufe? ©eb binunter, fag'§ ibm, id; »olle ibn jefet niebt

[eben; er fott ftd? gebulben für ein anbermat. Wm, fag's ibm

gerab', »olle i^n nid;t, er fotl ftcb trollen über meine Sd)»elle fort,

fofern iljim noA irgertb»a§ an meiner ^reunbfAaft gelegen.

Gbriftine. SBie $br befeb.lt.

2Jtatbitbe. 2BU1 meine 8Aritte niebt belauert »iffen! 2ßa3

icb tbu", tbu' icb nacb eigenem ©efalten. £örft bu? tyaä' bernaA

alles in Softer, alle meine Steifenotb»enbigfeiten ; mufi beunt noA

fort, ^fäljel ju. Safe mir gleiA ben galt fattetn un^ an bie

^intergartentbür fübren, »ill bi§ £rier ein§ noranfteeben. (e&riftine

as.) S)er »er»ünf*te Söaürob! So gebt'«; »enn man mat einem

Darren »a§ nachgibt, folt man fidj nadbber auA immer facrificiren.

Sd;»acb.er £ropf! 2Barum bat er'* ni$t mebr ©e»att, einen länger

feftjubalten? Sie 3eit ift bin, »o ber 9tame Sßatirob meinen

Obren gefiel; icb bin ibn nun fo fatt unb efet, bafc icb auSfpete,

fobatb id) ibn nur nennen bore, m.)
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£ieße»te £ce*e.

£au3gang in 9Katr)ilben8 ©cr)lofj.

S^ttfttne (pait bic floffer). 3Ballr b (in Cfremitmfleibung Qettm).

6-^riftine. Scfyon roicber ba?

Söallrob. 2Berbe nur niebt böfe, mein liebe? Ktnb, tcb trabe

bieb corbin erfebredt ; es tb,ut mir leib, tcb. fomme brum jurüd, bid)

um Vergebung ju bitten.

Gbtiftine. 2öar niebt oon nötigen. G3 ift mir nur leib, bajj

idi Gucb fo roas Unangenehme«? t»on meiner ©rflfxn überbringen

mußte, bas Gucb fo in SBeroegung gefegt.

2Ballrob. Gs ift natürliche Gdnnacbbeit Don mir, bafj mein
Slut fo icbnell auffteigt unb über mieb äJteifter mirb. 2)od) mit

alle fmb ja gebrecf/licb, nur roollen alfo einanber naebfeben unb üer=

Reiben. Gi, mein ,Hinb, nüe fleißig fcu bift! 3)u räumft ja alleS

fo forgfältig ein, als mär's bein Gigentfmm.

Gbriftine. 2Bas mu| man nietjt

!

SBallrob. 2)od> nid>t Stnftatt ju einer Steife?

Gbtiftine. 3Ract) ^ßfäljel binüber.

SSallrob. 3)ie ©räfin gebt üermutblicb aueb babin?

Gbriftine. 3»ft mirllicb febon Doran fort.

2Batlrob. Sdjon fort? Sie bat geben lönnen? O, mein
ftinb, bu ftebft, roie icb an meinem böfen 3uftanb leibe, habe einen

febrjböfen 3"ftaub. £at benn bie ©räfin gar nidjtg an midj jurüd-

geladen? G>ar niebts?

Gbriftine. SBeifj »on nict>t§.

SBallrob. Sie 3eit ift t»orbei, tt>o bu mebr für mieb roufsteft.

2öie oft braebteft bu mir Briefe oon ibr, roie oft mufjteft bu ftum

benlang in bie Scadjt »arten, bis" icb jur ^>intcrgartentbür fam,

mieb ungefeben einjulaffen. &p ift's öorbei, je|t ftöfst fie mieb

t>on ihrer Scbmclle!

Gbtiftine. $cb bin unfdjulbig, roeife non allem nidjtS.

Söallrob. D, icb roet^ unb roei^ alles! Unglüc! auf ben, be*

auf SBeiber baut! Slbjes, follft balb öon mir boren. (3ib.)

Gbriftine. 2Rub nur »erricgeln, bamit er nid?t nocbmal
jurücffommt unb mieb in ber 2trbeit ftört. 2Bas nur meine ©läfin

mit ibm bat? 93effer, ict> bitte niebts oon ber SReife gefagt. 2ßie
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blafj er auSfabJ Gr fyat mir 'rten 33orrourf gemalt, ber recbt am
§erjcn nagt. Sd)on bret Vfyxl $d) muf; eilen, bafj td? fertig

lüerbe. Steffen! (Steffen ftrecft fi<f) jur 2#ür herein.)

Steffen. Ur) ut) af>! 5Run, ift ber Sßalbbmber abmarfd)irt?

dl) riftine. Gnblicb. 2öa§ fyat fie nur mit ifmt?

Steffen. Spafj. . 23ift btt benn fo bliftfjagelbumm, bafj bu'§

nidit mertft? 2)a§ ift nun ber britte, ben fie fo laufen läfct, feit

icb, in Sienft bin. Schöner SBalbbruber! 2llle SBetter, roollte bir

morgen auch, noch, fo -einer toerben! (§§ ärgert mid), bafj bie ©räfin

mir nid}t bie Gommiffion auftrug, ben Kerl abzufertigen; luoüt' ifyn

bie Stieg' l)inuntertran§portirt l;aben, bafj er £al§ unb Sein' brüber

gebrochen, £>eut' tuär' mir'§ mal rccr)t um fo \va§> ju tfyun. Scb,roere=

uotbj — SBiemel Ubr iff§ am Sage?

d\) riftine. S3eftie, fcbläfft bid) nod) toll unb taub. §er ba,

mir jur Seite, lang' ein rocnig ju.

Steffen. 3ulangen !ann id) fdjon.

Gr,riftine. 2öeg, Riegel!

Steffen. Sin @efallen [ift bod) ben anbem roertt), öerftefyft?

(Eb, riftine. (Sfeßfofcf, ja. 2Ra<Jb/ nur fort, bjlf, ba& idj

fertig roerbe.

Steffen. 2ßob.in bann roieber?

6 b, riftine. hinüber nad) ^fäljet.

Steffen. $a§ toär'! bleibt bie ©räfin lange bort?

61? riftine. Sermut^licb.

Steffen, ^itbeia! 2)a mufe id? ja aud) mit. 2)ort gibt bir'3

brat» ju freffen unb faufen; bie ^fäljer fmb bir feine Sa)mal=

bänfe unb §ungerleiber.
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cSrßc £cene.

©tfilofjgarten gu ^ßfäljel. (Sin Springbrunnen im

£intergrunb.

(§ 1 (mit ber Saute, fptett unb ftngt).

SJiein ©rab fei unter 2öeiben

2(m fltlicn bunfeln 53acb!

©enn £eib unb Seele febeiben,

Säfit §er3 unb Kummer nad).

SSoUenb' balb meine Seiben,

DJiein Grab [ei unter SBeiben

2tm ftillen bunfeln 53acb!

(üsirft bie Saute roeg.) 2Ber fie nur einmal reebt anfäffen, nur ein

ewuige§ mal fatt an§ .Serg brücfen bürfte, ber tt>är'§! £a, für

bieb ift'§ (eiebt fagen, Sftatbilbe: „iRitter, enttuetcb' öon r)ier!
y/

Slber fo

Brie ich . . . ber |)irfcb lecbjt nad? frifebem ütranf, mufc fterben;

jieb' mid1 tr-eg, unb icb bin tobt. $ann niebt, mag niebt baran

gebenfen. 5Rein! nein!

2£etn ®rab fei unter SBeiben

2tm ftillen bunfeln Sacb!

33ranbfud)8, ber ©ärtneijunge.

S3ranbfucb§. -öufcb, tjufc^! 2ßieber einen Scbmetterlvng, baju

toieber einen reebt febönen. GHüdt beut' alitueg§. (©tedt tfm mit einer

9jabei auf ben §ut). 2Btrb uneber eine $reube für 2ßeifter 2tbam fein,

•brau binterm <$la% in feiner Sammlung ftoriren.



30 ©olo unb ®cnoöebo.

©ole. 3)er luftige, freunbltaV 3unge! §at Um gefriegt, feinen

e^mettetling, &at iljn, ift jufvieben.

»ranbfud)§. §a! 2lud) ba? ftreunblidjen ©rufe, §err

Sftitter ! (®ibt iljm bie §anb.)

©olo. 2Bie gefc-t'3, »ranbfud)3? SSBie ftebj'g um bie 2Irie,

bie id) bir jüngft gab? £aft fte balb au§roenbig?

»ranbfudjä. ßann nur fo an g-eierabenbftunben bran lernen,

tagsüber treibt mieb. ber 2)ieifter jur Slrbeit.

©olo. 2Jteifter 2tbam ift fonft ein ^reunb Dom Gingen.

»ranbfud)§. 2)a§ tt-obd; aber Arbeit, fagt er, gellt bodb.

ooran.

©olo. Scfc>on red)t. 2TCad/, bafi bu bie 2lrie balb lernft, friegft

luaS uon mir. $aft lange nid)t oor ©enot-eoa gefungen?

»ranbfueb*. ©eftern Slbenb, gerabe al§ ibr ber »ote au§

ber 2lrmee bie »riefe gebraut.

©olo. 3ft ein »ote t-on Giegfrieb anlommen?

»ranbfuaH 5Bifct 3br benn tat, nid)t? S)er fcb.roarje

3afob; guäb'ger £err, lennt bod) ben fd^ir-arjen ^alob? %a, ba§

mar aua? eine 9ftad)rtd)t, bie er mitbraebte! 3e$t gebt alle^gut;

bie 2Jtob\en finb jefct fc£>on fo gut mie ntebergetyauen, all', all mit--

einanber.

©olo. 2)a§ roäre!

»ranbfud)§. ©laubt'S! 2Rein »ruber ift glüdtid) bei ber

Slrmee anlommen, mein »ruber unb ©raf Giegfrieb mit all feinen

£cuten frifcb unb eicbelganj. 2Rein »ruber bat mid? grüben {äffen,

unb 3litter ßarl bat bem alten 3lbolf einen Sürlenfäbel jugefdndt,

ben er am erften Sage gteieb. eineui fd^roarsen 2Rob,renprinjen ab

genommen. 5)er alte §err brinnen bat eine abfonberlid)e ^reube

brüber, mill ben Säbel gar nid)t mebr au§ ben £anben legen.

©olo. £m!

»ranbfud)§. Safe 3br nur babei geroefen, anjub,oren, roa§

er all er^lt . . . mein lieber »ruber (Sbriftopb — f<W lfm

©ott— ; ber gute fd)roarje Safob, ber mir feinen ©rufe überbrad)t,

id) fab ibn juerft bie »rüde reintrotten, bab' feinen Gdnmmel toor

freuten geluvt.

©olo. %üx roen bridjft bu bie Gträufee?

»tanbfud)§. @incn für unfere liebe ©rafin, ben anbern für

bie fdjöne grembe, bie jefct bier ift, ©rdftn ... wie Reifet fie boeb, ?

Heber it>r felbft oergeff' id/3 immer.

©olo. 3Katbilbc.
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93ranbfucb§. 9Red)t, eine rounberfcböne 3>ame, fo pradbrooH

unb erftaunlicf;

!

©olo. ©efäüt fie bit?

33rattbfucf}§. ^t\x mein Seben. 23erfrieaV micb, in bie £erfe

unb fcbau' if>r ju fjalben Stunben nacb, roenn fie fo ftolj im ©ar=

ten morgen* auf unb ab frieren gefjt. 3)er Reiftet ijat micb

jüngft mal brum geroamft.

©0(0. 2BriI bu gurfteft?

Sranbfucbe. 9iein, roeil id) ju lang' blieb.

©olo. 2Birft e§ jefet fatt baben.
s-8ranbfud)§. (fin roenig Scbläge, roae tbut's? ©ud" roieber,

roenn'§ fein fann, unb bin roobl.

©olo. 2Bäbl' b,übfcb fdjone grofjc Neffen ooll-ibau; ©enooeüa
liebt » fo. SBürbeft e§ fdjöncr macben, ^unge, menn bu jur 2lrbeit

eins fängft.

S3ranbfucb§. 2Benn $bx meint, metnetroegen ; ©räfin ©eno-

OeOenö Scibftüd. (Singt unb pflüdt ^ic unb ba SBluraen.)

2ln 93erg unb öüget bin

Älimm' idp, mein müber Sinn
3 cbicft feufjenb einen 93lirf

^n jene» £bal jurürf;

2lcb, jene§ füfje, frobe Stbal!

Tk Süfte sieben,

2lllc 93lumen blüben

ßrquirfenb im Sfml.

©olo. 2ltjnei für ein liebefranfe» ^erj. 2Bol)in, ^unge?

5Branbfucb§. <!put! Sleib ba nid)t; bie bübfdje 2)ame, bort

fommt fte, febt! (*r«$i in bie §e<Ie baoon.)

2Wa ttjilbe.

©olo. SRatfnlbe!

2JJatr)ilbe. ©uten üDtorgen, bitter; feib aufgeräumt, borte

(5ucb frf)on ein ÜBeilcbcn am Brunnen ju fingen unb ftielen. SBie

fteljt'ä, lieber ©olo? ß§ finb -fteuigfeiten au§ bem Sager anfonu

men, roeifct e§ fdjon? Siegfried bat einen ßnccbt jurürfgefcbirft,

feine glürflicbe 2Jntunft bei bet 2(rmee anjufünbigen.

©olo. .£ab'§ gehört.

ÜJtatbilbe. $arl bat ficb, frfjon fo brau beim 2lnfang gehalten;

roeifet bu?
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©olo. ©ben barum ritt er mit.

2T}atbitbc. 5Reine§ SBruberS greube I?at mich, neibig gemalt,

ftarl ben erften Sag einen Sarajencnoberften im 2lngefid)t be§

geinbe§ 51t febtagen, "Baffen unb gäbnlein ins cbriftliche Säger ber*

überzubringen! Diicmanb bah' id) noch, fo beneibet, alS id) meinen

»ruber beneibete, ba er bie§ öon feinem Äarl gerühmt,

©olo. Safet'3, meinetiregen.

gjiatbitbe. öätt* ibm fo gern jemanb entgegenfetjen mögen,

fd)ämte mich . . .

©olo. §ötle! itommt 3b,r lieber baber?

2)Utt)itbY D ©0(0, bu jerretfeeft mir baö §«3, mad)ft mich,

tum fdmmd)cn gemeinen 2ßeibe fcor ber SEBelt; bitte bid), mein

Sieber, benfe einen 2lugenbtid jurfid, ifl*8 möglich? Sil hier

4

3et}t? Snrifd&en biefen roftigen ÜJtauern? Gm Äart |oll bir

braufecn bie CShrc megreifeen, bie bir allein gebührt? 2öa§ foll

iü 3$ babe bir jüngft alie§ 9Jtögtid)e fd)on gefagt, fann

nicbtÄ at§ bier mieberboten. ©0I0, bu weifet, toaä id) bt§ber für

bieb getban. 2Bobltbatcn einem vorrüden beifet fi6 bop^ett bellen

Iaffen; i* tt)ii'§, um bir noch, größere ju ertoeifen. Safe bid) et»

bitten' 2u fiebft mein Seiben, ©olo; id) befäjfeöt' bid), ja, bei

allem, tta§ bu mir fdmtbig bift, tritt in bie (Sbjenbabn jurud;

t»erlaff biefe fdnmpfli&e Untbätigfeit, in bie bu üerfunfen;faff auf

bein©ltid am Bügel; bie trompete bläft ; in§ Selb, ©olo, mSftelb!

^oioTOiii ab.) 9Mn, hier com gled nid)t fo gefchrcinb!

0o lo. 2Ba§ tr-oUt $br mit mir? Safet mid) einmal ^rieben,

\(b bitt' (Sud) barum.

SDUtbilbc. ©olo!

©olo. SButb unb £ob!

SRat^ilbe. ©olo!

©olo. Sin id) Glich, fd)ulbig, lafet mid) abjagen, luo id) !ann;

»erlauft mir $ub' unb fdifagt an, fo bod) ^br'ä loollt.

gftathilbe. 2u bift mir nichts fdmtbig, ©0(0, bu bift nur atteä

fdmtbig! Sä) mag nicht mit bir rechnen; ich babe bir eine ©teile

bei ber Slrmee ausgemacht, baebre, meinen ©0(0 mufe ba§ Treuen;

nue id) bid) bamafö nod) fannte, glaubt' id/S genüfe. Sir gefiel 3

aber nicht Saufenb anbere hatten freilich, ^gegriffen, gern auf*

aefangen, ir»a§ bu fo nad)(äffig »on bir »arfft; e§ gefiel bir nun

nicht, bu läffeft e§. 3d) fei)', bafe eine gefährliche Seibenfchaft luer

beineÄraft anfrifet; id) eile herbei, bid) ju retten , biete bir an, »a§

bcin fierjen eine§ ftoljen SRitterS fd)meid)eln fann; nullit bu nicht

in ben Hricg hinein, ob es gleich eine ©chanbe ift, Stein ju fagen,
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rooblan, id) rufte biet) ftanbeemäfjig au» mit Dfojj unb Hned)t, mit

Lüftung unb foftbarer Äleibung, §ieb bin burd) bie 2öelt, ferfud)'»

herum, burd) 3ta^en / tnad)' beinen tarnen an manchem auswärtigen

§ofe befannt; nur t)ter ^ßfafsel oerlal)' mir, ^ßfähjel, ba§ ©rab,

roorin all' beine Gräfte mobern!

©olo. §ebt Serge roeg! Unmöglich;.

2Jtatf>ilbe. Senf, e» mufj fein, unb reife btd) lo§.

©olo. §abe Siegfrieb mein Gb/renroort gegeben, biet 311

bleiben unb roäbjenb feiner 2(brDefenr)eit äße 2anbe§gefd)äfte ju

treiben.

lOtatljitbe. Sd)au' mir einmal recht in bie 2tugen, ©olo!

2Bie? OJiü^t' e§ Siegfrieben nicht im ©runbe fet)r lieb fein, »nenn

bu fobalb al§ möglich, gingeft? £a! SMnft bu, id) bin blinb,

babe nid)t burd)gefet;en, um roeldje 3eit e§ bei bir ift?

©olo. SebJ, roa§ ^b,r roollt, id) bleibe.

2Jtatbilbe. 2Birllid)?

© olo. $a, roirllicb. Spannt eine $ette oon Teufeln herum,

feilen mid) alle md)t au» ber Stelle bringen.

Sftatbilbe. 2öäre 9?atb, nod) otme einen Teufel in§ Spiel ju

jieb,en, lohnte e§ nur ber 2Jiüb/.

©olo. 2Ba» quält ^br mid) benn eroig, roo mir roobl ift?

2Ber befümmert fict) um (!ucb?

2Jtatf)ilbe. 3hm bleib, bleib.

©olo. ©eioifj, ba» roiö id) aud) unb niemanb fod mir'»'

roebren.

•Ucatt/ilbe. 2eid)t roär' e§, !eine Silbe roeiter über all ba§

ju verlieren; bleib benn, Glenber, jebre bid) auf, üerfchmadne,

lächle immer bem Steuer ju, i>a% beine heften Gräfte roegfchmüjt;

roa§ liegt mir tton nun an an bir? 3u roa§ f?ab' id) bid) exogen?

3ffä nun mein 2anf, meine Hoffnung . . . roeb/ mir! — 2tber

follft mir bod) nid)t ju beinern $roed gelangen; nein, roiH bid) fuer

fo lange fdmtteln unb rütteln, bi» bu au§ biefer Dlmmad)t roieber

ju bir felbft $u Sinnen fommft; ©enoöeüa foll gleich heut' nod)

fort in§ Älofter.

©Olo. 2Bag'»! (©reift an§ Schert.)

ÜJtatbilbe. Unb Siegfrieben, id) felbft benachrichtige it)n üon

beincr 5iebe.

©olo. §ölle! (3ie$t ba§ e$n>ert §alb $eroor unb ftöfjt e3 roieber jurüd.)

SDlatbilbe. §er mit ber ©pi^e, meine 93ruft bi« ift frei;

SJaler 2MlIer. IT. 3
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»erjeiben it>ill id/S bir nod) lieber als triefe niebcrträcbttge 3luf=

füfyrung.

©o (o ®u trofft auf mancbeS, unb id) tnu| birS erlauben.

Stbcr ab! 2Bag*S, ©cnoocoeii nur mit einem ginger gu berühren,

unb »it finb bann auSeinanber, ganj!

2Ratbilbe. §a!

©olo. SBiH alles ttergeffen, waS id) bir fdmlbig bin, will . . .

3Jtatbilbe. Sßeradtfe biet nun fd)on ju tief. bafc bu fo

in ber Sölütc, im %tm ftolj auffabrenber ^ugenbboffnungen immer

noeb unter meinem &anc fdnnebft! SBaS wollt' u& mdjt aus bir

bilbcn' Slber baninl %ä) mup fdjeitem, wenn bie, um berenk

willen' icb Scbweifc oergiefje, mir felbft baS «Ruber auS ben &änbcu

fcblaaen unb freien: mir wollen nun mit ©ewalt ju »oben fcuu

lulieaen in ber Bett, eines SkibeS ©unftbejeigung ju erbetteln,

ju ber ou im ©runbc nid)t einmal Hoffnung baft, baft fte btr je

au* nur ©ott beif. fage.

©olo (fiampft unb tnir^t). 2Ber fragt um Hoffnung? Seufel!

<poffe unb »erlange nid)t§.

«Diatbilbe. 2>efto übler ferliegft bu beine 3eit biet. 2Iber

nein, aefefet au*, im glüdlid)jten galt, bu überlifteft fte, bnngft

au* enblid) in ibrer ©unft bind): waS ift'S nun, baft bu fo lange

Äraft unb ßeben, waS SauqlidSeres burebguf efcen ,
öerfa)WenbeH

Monate, 3abre burd) baS 3loffd>en eines SßeibeS ju majen, nad)

ibven Faunen unb ©rillen, fo trüppetig unb faief bie oft ftnb, beute

SWännlicbteit *u winben unb ju breben? SBärft bu md)t fc.tief

»erliebt, bafe man in beine «eibenfdjaft binein Wie m einen 3ieb;

brunnen febauen tonnte, obne «genbwo ©runb ju finbeti War,

nur ertranfte »egierbe, junger nad) «fr: i* felbft wollte §anb

anfd)lagen, flauen, wo bir »u belfen wäre 2tber fo, wo bu te
ftnfft, immer mebr unb mebr in bir felbft erfcblaftenb bi§ feine

Sraft Don au&en bid) mebr ju fbannen »ermag; bann fei aud) aus

meinem öenen, glatt aus meinem ©ebäcbtn^ weggewifd)t JD*

baft feine Sleltem, ©efdbwifter, SBertoanbte ; id) bin 3, bie bid) öon

Suqenb auf erjiebcn lieft, mid) beiner 33ertafienbett annahm, üb,

bie oen SHitter ©olo aus bir gemaebt. Sfflit meinem junebmenben

©lud mud)S immer baS beine; icb war'S unb bm'S nod), bie immer

für bein SBobl forgt. 2BaS für $tane entwarf id)
,

bid) auf eine

ftöbe binaufmbringen, »on ba berab bu auf all beme <$einbe

Sotten fönnteft! £erjoq lonrab twn Sd)waben bubtt um meine

9teiaung, fiibulf oon Srier regiert «m ganj, unb id) ben mm
nad? meinem 2Bitlen; beinetwegen fpann idj'S an, ber öerjog ijt

alt, obne Grben; bu, ©olo, warft eS, bift eS, auf beffen §aupt iä)

ben ^erjegbut fefcen will.
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©olo. Sdjtüetg! 23itte bieb, fd?weig bodj!

Sftatbitbe. 3n ben Ärieg linein mit ihm, wo tyn fein
geuer abelt! 3)er ^erjog foll ba im t-oraud meinen ©ob fennen
lernen, ftd) in ibm unb feinem 2Uefen tterlieren.

©olo. SBitlft bu mieb. ermorben? £ör' auf!

SRat&tlbe Seinetwegen ging id> eine £eirat& ein, bie mein
|>er3 serabidjeut. («oio rauft baoon.) (Jr rennt baoon, ber Solle
Slber roa§ btlft'S? 6t fteeft jefct einmal ju tief, werbe ifm febweriW 10 berauSreifcen, Diel eber ihn ganj . . . Sffiic benn? (etampfo
2bie belf t* benn? 2Benn er nur ntd?t fo febwärmerifeb;, fo um
finnig j»erfIo§ in Jag hinein . . . $<$ mufc fudjen, wie icb e§
anbevä brebe, bem 3>mg liier ein Gnbe ju macben; will ifjn bier
mebt fo gan$ oerloren aufgeben; alles lieber qewaqt, tofte eS aud)
was e§ will. (su>.)

^roeite ^ceoe.

©oto'ö Sommer.

Sragoneö. © 1 o'8 5? n a p p e (ber im §interßrunbe einpaeft).

Sragones. £ört 3br'§, knappe, oergefet ben 9Kantel niebt.
Partim benn auf einmal fo fort?

Änappe. 2Ba£ toeife iaV<S! Oftein bitter befahl eimupaden
Tticptö weiter.

Sragone§ (?§ ift ibm wa§ gugeftofjen; er ftürmte in ben
«stall bmetn, befabl ju fatteln; ba§ ganje Scb>& ift rege; ©enooeüa
Jclb|t weife niebt, wie fie'S nehmen foll. S)o fommt ber bitter felbft
bat rotbe, t-erWeinte Slugen.

'

©olo (not n*). 2Bobfan! Soll unb mufj ict> benn bier fort

SSK*
a™ "°* f0 Iaut *>ier f*reien! %ä) will! mufj! O'^immeP

? • m um la^' l* mi* benn >° e<ltetoen *>on ior? iffier bat
fem ©emalt? — Diein, idb imijj! mufe! Sßerbammte 2Beft, barin
em ebriicber £erl ftd> fo berumfcbjnben foll; verleugnen, m« man
niebt fann, nidjt ©ewalt b.at! Sanf unb Mütfficbt unb Sreue unb
alles am 6nbe gegen unfer ^erj! ßetn 2öinfeld>en , in bem einer
lieb allem feiig »erfrieren unb üerbergen tonnte! «Bin icb
foiegfneb's ^einb brum, bafe id) fie wertbfdjäfce? Unb acb' 2Bietm taufenbmal weither als mein Seben! Siegfricb» wk
rnirs fcurd) alle ©lieber fährt ! <3r bat fie, ber ©lüdtidje; ber
loll fie bergen, barf fie lieben ... er allein . . . \<t) niebt . . .

et gans aUein. 2BaS für ein Slbgrunb tot meiner Seele! ©enoueüa,
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ad) alle*, atle§ um bid) unb mefyr unb ju toiel! SBarum ftarren

meine Dtertien fo? $ugenbfreunb ntcfjt mebr mein S^unb. Sieg-

frieb, bein Anbeuten wirb mir fo bitter. üftein, nein, tob roitt fort!

ju ©runbe geben! $<$ mu fs Don ^cr. Sßobin? £>a§ gilt mir

gteid?, nur weit, n>eit! 2)a§ 93efte, ja, ein (Sinfiebter ! (Sine SBalk

fabrt bjn in§ ©elobte £anb jum ^eiligen ©rabe; aucb, bort Will ich

bein gebenten, unter Stein unb Ruinen bein 93itb getreu in mei=

nem 33ufen burdb, frembe Sänber tragen, berrtidb,e§, ebte§ ©efcfyöpf!

S)u bift e§ unb bteibft e§ atiein, bi§ enblidb mal bjnftiebt biefer

morfdje Sau, erlaltet mein ^perg, mein Warme§ §erj ju bir.

Qual! Q bittere Qual! 2)a| bocb bie SBelt gleid; unter mir in

Stüde jerfpränge! — 3»br b°rt / ift aQe§ fertig unb bereit für

r,eut' Sftadjt?

2)ragone§. Auf ben Söinf, rote 3f^'§ befohlen; bie ^ferbe

freffen gefältelt.

©olo. So mufj icb beim! — ©ebt nur. — §)iefe trägen See;

len füblen unb faffen an nidjts Antbeit. SDiefe dladjt, biefe 3iad)t

nod). — Abje§ benn, ibr bolben liebtid/en Auen um ^fätjel, ibr

Ibüvme unb ©räben! Tää)t lange meb,r . . . cput auf ba§ Sett ^in.)

2Bef>e! 2Beb! 3u toiel!

2J?atr)ttbe (tritt auf).

©olo. 2öeg! Q weg! §enferin! 3Serbammte!

2Tla t b

1

1 1) e (roinft bie Wiener fort, fe|t fid) ju ©olo auf ba5 39ett, füfit itjn

an bie stim, ftmdjjeit i$n). SSegegneft bu mir fo, ©olo? Steber, bu

Weifst nid_)t, wie lieb bu mir bift. §er3en§junge, je£t mal üöllig

bet ftörrifobe ©olo wieber, unb bu gefällft mir brum nicfyt fd)lecf/ter.

SBtefer febwermütbige 3ug beiner bunfeln Augenbrauen bringt mir

wieber ganj beine3 Sater* 93i(b in Sinn, ber üolliommen fo au&
fab, unb gewifs War er einer ber ftattlicbften 9titter feiner Seit.

SBebalt' mieb lieb, ©olo, fcb,enf mir bein Vertrauen wieber. löer=

äeib , id) fe£te bid) üorbin ju ftarf auf bie $robe; warft bu ftar!

genug, biefer Neigung ju entfagen, biefer Neigung, bie fo febr

bein ©lud ju 93oben brüdt, fiel), icb, fyätte meine Arme um bieb

geflochten, bättc bieb an§ ^erj gebogen, bätte t>or Jteuben über

bieb gejaucbjt! Aber bu bift einmal nun übermannt; in ber »er-

jweifelten Sage, worin bu bieb jefet befinbeft, bleibt niebt» übrig

als ba§ llebel ju linbern, bei* fid? einmal niebt ganj feilen läfjt.

©olo. 2Ba§ fucfcft bu beftänbig bei mir? Saf; mieb, allein tei=

ben, toa§ icb muf? unb fann. SBill ja geben r>on bier.

5Jcatbitbe. $omme bieb 311 tröften je£t ber. Seine §anb,
trauter, Sieber! Sollft mieb erft gang teunen.
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©olo. Scpon juoiel. 2Beg!

2)catbilbe. Saft es bod? ni#t feft in t»ir befd^IojTen, oon fyier

311 gehend

©olo. gcft.

fTiatbif t-e. 2£o gebenfft bu lu'n?

©etc. (!ucb all ein§. 2Bo mid? niemanb mebj fiebt.

37t atbilfce. Setrübe midi niebt fo febr! £u toeifct ja niebt,

lia! icb um bidb, leibe, ©etoif;, bu lannft nidjt reifen, barfft

riebt toeg.

©olo. 2£er toili mieb binbern?

2Ratr^itb e. ^cb. ^cb babe beine $ferbe febon nneber abfatteln

laffen, alie§ gegen beine 2lbreiie befohlen.

©olo. SGBarum tac- trieber?

ÜUlatbilbe. ^aruiu, toeil mein $lan mit bir geänbert i[t.

Scliii jefct bjer in ^fäljel bleiben. (Streicht \i>n.) Uiur rubig. SBae

fein fann, foll fein; tra-;- icb fann, foU bir werben. Shi toeifct,

ii? tbu' alle-!- für bieb.

©olo. 2H&!

l'iatbübe. 3Ba§ meinft bu? Sollteft bu fo oerliebt fein unb

i;id"t balb merfen trollen, tra??

©olo. ÜRatbitbe! ©ort!

Dftatbilbe.

3Ba§ b,ielt' neeb ben £ummel, bie Scb' unb ba§ üfteer,

2£enn Hoffnung bureb- i'eben unb i'iebe niebt tr>är'?

obr i'eute ftcllt aliec- fo ins 2Beite, ilnmöglicbe, ßroige ton

eueb tr>eg; ftaunt über ein 2tütag-:-gefid)td)en, alk trenn % ein

Superlatfou-:- Ware. Hoffnung ift bic .urüde, baran Verliebte beulen.

©olo. 2£a-; foU icb, fann i$?

üBlatbilbe. 2*0- 2Raul ju, Stnb, iollft 3ucterbrötcben fyaben.

Slber oerfdjlmegen, ftilie!

©Olo (wirft fein §aupt in i^ren edtiej). Söeib! 2öa* Ittadjft bti

mit mir?

Sragoneö (tritt auf).

Dragoner. 2h:au ©räfin, toenn's beliebt, jur StafeL — £err

bitter . . .

•Dcatfjilbe. Grfdjeinen gleicb;. — -Kur aufgeräumt, lieber SKtter!

ßann bidj niebt fo niebergefdjlagen fefyen.
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©olo. 2UJe§, \va% id? con |>-reunblt(^fett in ber £afd)e fycibe,

feil baar fyerauS.

3Katl;i(be. SBirft gefallen bei ber Gelegenheit, ©olo, iä)

empfehle bir biegen ßbjemnann; beforbere mir il;n im Sienfte, fo-

balb e§ fein tann, er ift e§ mertt).

©olo. Soll oon biefer Minute an ^auSfwfmeifter fein.

ÜDtatbJlbe. 3)anf, Sieber. (Sängt an (Soio's sirm.) Äomm gur

£afel. — 2lbje§, £>err <£au3l)ofineifter. (sre.)

2)ragone§ (oerßeust ft$). §au?bofmcifter! ^m! Spafi ober

Grnft, mieb, freut'3 nid?t. Sefr fd)led)t, ma§ id) getban; fefyr,

fef?r. (3t6.)

priffe £ccue.

2öie[entr)al bor ^fci^el. fallen, tooran oben ba3 SBtlbnijj

eine3 9iitter§ gemalt ift.

SBaürob (ai3 eremit baoor). 9lbolf. Suite. Sinne.

$ulie. Dritter ©olo bleibt ja triebet |>ter, 93ater.

2lbolf. 2JUt all ben Diarretcien ! bleiben, fort wollen, wieber

bleiben — mas fotl'3 nur enblid) ? sIftag meinetwegen geben, wenn'3

ibm nid)t länger t)ier anftetjt ; benft üielleidjt, mir grämen un§
ttiel brum. Sergteicben ©inge fajst' er nun in $opf, weil Siegfrieb

ibn überall fo öorjiebt. liniereiner ift ibm gar nicbt§ mebj, gvüfst

einen fattm. §ab' ilm a!3 eine Heute 9?ot$nafe gelaunt, fo bodr,

felbigmal mar er fdjon ein oorwituger .^unge. SB^ ber Gfel mit-

will, üa$ er je£t fo närrifet) tlmt? weifc ber Teufel, too'3 bei

ib,m fteät.

2Inne (oor fid». ^cb, weifj e§ nur ju wob,l, acb! §abe aud)

fdjon meinen Gntfcfyluf} gefafjt.

Slbolf. S)ocb ma§ liegt mir brau? Sreib er'§, wie er will,

unb bleib er mir nur au§ 'm' 2£ege. 9)Md) freut nicbt§ at§ ba

mein Säbel, ben mir Raxl, ber §erjen§junge , überfcbjdt. G» ift

eine ganj anbere 2lrt, ber.

3fu lie. ©elt, Sßater, ber Ijätt fd)bn SBort? £at'§ terfprodien,

er wollte (5ud) einen Säbel erbeuten, bat'S aui) getban. D bu

Sieber! SBirft mir aud) alle§ fo treu Ratten? allc-o?

Slbolf. Äinber, benfe jefet, wir wollen ein bissen bort am £jü;

gel binauf, frifd)e Stift fcr)öpfen ; wir fommen bann juft fo mit ber

Dämmerung an bie Wintere ©artenpfotte. SReine Scfywefter bringt
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IjetmUd^ ©enooeoen biefen 2tbenb Serenate; 2lbam \)<xt mir'§ ge=

ftedt. Gin ftitler, orbentlicber ÜKann, biefer 2lbam,_ ein guter

SOtuftfant, fo Don üfiatur. 2>er ©ärtnerjunge, Stmtcben, bellen Stimme
bir fo tioofyl gefällt, mirb eine 2Irie fingen, bie ©olo auf ber Saute

accompagnirt. ©olo fd?lägt ba§ ^nftrument trefllid) ; mufj in allen

Singen bie Söabrbeit fagen.

3fulie. D, id? freue mid? brauf. 2Tmfi! ift mein £eben, fie

madjt nur ju Reiten fo ein tnenig ftürmifdj.

Sinne. Unb mid) melandjolifcb , aber febj »ergnügt.

Slbolf. 2Ba§ miQ ber SBalbbruber bort? — ©uten Slbenb,

greunb! 2>äucbt mid), 3(?r befdjaut ba§ SBitbnife ba oben am
halfen?

SBallrob. ^a, $err, baZ lfm' idj; meine, t)ab' fdbon einmal

in ber 2Belt foldjen 9iitter§mann gefeb,en, gerabe bie Lüftung unb

SBappen; ber Iftegen b,at bie Scfyrift üerlöfcbt, fann» nidjt tefen.

Slbolf. G» ift ©raf 2Ballrob'§ üon Sponfyeim 53ilbnifr, feine

lieben Leitern trauern, roeil fie ihn, ben einzigen Sohn, verloren.

Gr rourbe auf einmal unfidjtbar au§ biefer ©egenb; fie baben ficb

überall fdion mit 9)iüb' unb ^letfe nad) ibm erhmbigt, fern unb

nab allerorten fein Silbnifj fo mit 3nid)nft unten bran bingefdiitft,

ob fie ibn etma, lebenbig ober tobt, auSfunbfdjaften möchten. 9)ia;i

roeij} biä bieje Stunbe nidjt, roo er geblieben.

SBatlrob. Qabe aud) fdjon fo roaä baoon gebort. Sanfe fdjön

für bie 5ftad)rid)t unb (Iure §öflid)!eit.

Sibolf. G3 ift fpät am Stbenb, »ruber; febrt 3br nneber in

2Balb ju Gurer 3elle geirrt , ober gebenft 3br beunt in 5pfäfjei

ju bleiben? 60 tretet bei mir ein. ©eiftlid)feit ift mir ebreniuertb.

•ffiallrob. Sefyr großen San!; bod) id) fann'v nid)t anneb=

men, bin anber§roo fdbon tierfprocben, r>atte im Vorbeigehen einen

©ruf; ju überbringen in Sßfäljel; ein gettnffer Sragone» . . .

Stbolf. $enne ibn gut, e§ ift ein toaderer üftann
;
^br roertet

il)n getoif} jefct im tocfylojjgarten treffen, menn §t)x ibn etrca fud)t.

SBaltrob. Gr befteüte micb. eben bortbin.

SIbolf. £inber, fommt, bie Sonne neigt fdion unter, lafjt une

fdmeüer geben, fonft »erlieren roit bin 2Infang ber 2Huftf. — £ebt

mobj, SBruber.

Sßallrob. ©leid;fall§, »on §erjen.

Sulie. So jung unb jart, unb fo ein ftrenge§ Seben.

Sinne, ©eftel' bir fold? ein Rteib, 3uld)en?
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^ulie. üftem, getoifj nidbt.

Sinne. Tlix febr.

(2We ab.)

2Ballrob. SDteine lieben Sleltern trauern um mid;. 2Ber ftnbci

in biefem bärenen ftleibc ijm ben ©lang jenes ftotjgebiibcten £Rit=

ter§; mcr fucbt SBallrob üon Sponbeim, ben einzigen ,3metg, bie

.Hoffnung einer ber größten $amiticn, unter ben £jppen eine*

fcr)mu3igcn SBettlermantels ? 3)ie§ rübrt meine 2Butb an. Unban!=

bare, bie mid; »errätb! %d) null mid) bafür an brr iefcen. 3)ie

Sinne »ergeben mir faft ganj, roenn id; nad;bente, ma§ idt) tt)r aU

aufgeopfert. 2Iber rubig, mein 9Jlutb, bi§ jum 2(ugenblid ber Stacbc;

i)abc nun mein ÜEBilb auf ber Spur, 9ftatbilfce, bieb mit 3ic^ unb
©arn umjogeu. 5)ragone§ Y)at'Z mir fd)on jur §äifie gebeiditet;

ein guter 33engel, »öllig fo unüerfyoblen, roie man ir)n mir gefdjit-

bert. %ä) i)abc ibn gerührt, mit allerlei bebenflidjen Söorten unb
Sprüchen, bic idt> fo bingeftreut, fein ©eftnffen in Unrube geftört;

id; boffe, biefe ÜRadbt üöilig meinen 3tt>ed ju erreichen. §a, ma§
gibt'» bort im ©arten? lauter ÜJtufif unb tyröblicr/feit, lauter Rupfen
unb 2Bof;lleben! 2BilI balb aueb muficiren, aber aus einem anbern

£on. 2lucb. bab' id; noeb, roa§ anbers" bemerlt ; roer ftill im üffiinfel

ft|t, beobachtet beffer, als bie im ©etüntmel mit fortrennen: ent=

meber, ©enobeüa, bu bältft auch, nidjt mebr $arbe als" anbere, ober

bijt bu rein, fo fcbleidtt irgenbeine anbere üerrätberifd;e 2Ibftd;t

binter bir v)ex unb fud;t bid; gu fangen; unb fo foll alle 2Mbe
ton mir angetoanbt merben, bid; »or ben flauen be§ §abid)t§ ju

bewahren, ber über bir berfleudt;t. ©leid) biefe 33riefe bter foüen

bid; im Poraus ein 2Beild;en marnen unb baburcr) mir beutltdjer

beine ©efinnungen geigen. S3in nur aus" Serjroeiflung ein Sdjütjer

ber £ugenb, roeit mid; ba§ Safter non ftcb, roeggeftojkn, unb ba%

fei meine greube. Senn getoif? bat ©olo r)ier mit 9Jcatbilbens

Steinen unb DJlörtel ben ©runb baju gelegt. 0, foroie ein .£trt

mit bem Stab einen 2lmeisbaufen untereinanberrübjrt, roill id;

all' eure ^rojeete, bie it)r §ufammen aufmauert, einreiben unb ücr=

ftören unb an allem, maS eud) mislingt, mich, erlaben. ÜJtiebrigeS,

Derrätbcrifdies ^ad\ llnbanfbare 2>iper ÜDcatbilbe! D bafj idt> bid;

balb in eigener Schlinge fange, btr's balb mit ben nämlichen 2ßaf=

fen lohne, mit benen bu mir SBunben gefcblagen, Perfludjte, V)öh

lifdje §urie! (316.)
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gierte £cene.

Scf) (ojsgarten ju $fäljef. @in £r)eil be§ Sd)Ioffe§, mit einem

2Utan im ©runbe.

2tbam. 23ranbfud)S. 2)ragoneS.

2tbam. drunten in ber £aube märtet fdjon ber SRtrter mitten
übrigen ÜJhiftfanten all; haben eben äufammengeftoppelt, mo mir

tt?a§ funben. ©tefyt neben mir, 2)ragone§, belft im Gb,or ausfüllen

;

3föt roi^t ja ben alten befannten Gborgefang, „5kennenber -Sperren

Stadjtfeiet" genannt.

2)ragoneS. Jpab' ihm fd?on oft mitgeholfen.

Slbam. G'S ift auch, ein lieblich Sing, e§ bleibt mein äeibftüd

immer; fo alt e§ ift, mein' id) boeb, roenn id&'S fo unterm Haren

Sternenhimmel nad?t§ aufführen bore, ee roar' mir immer toaS

3ßeueS; ein traurig üertiebt £>erj bat e§ hert>orbrad)t. GS freut

mich, bafj e§ CiJolo geit>äblt; ber Jüngling gefällt mir, ber unter

feine 23ctuftigungen auch fo toaS mit bineinmifdjen tann.

55ragoneS. @§ ift eigentlicb ber „©ruber com SiebeStbren".

2(bam. SRecbt; toer jenen niebt in ©ebanfen bat, fann bicS

faum red)t empftnben; man follt' immer eine iRadit oorber jenen

geben, eb' man bieS aufführte. Sie Sotoftimmen brin nurb ©olo
unb mein 3ung' bier bantieren. 3Ratürticr) roeggefungen, Svagcnev,

nicht fo frauS; bentt, baf? %t)t in ber ßirebe fäfjet unb nichts roei-

tere-c , ohne bie Sd)nedenftiegen t»on unnbtbigen trillern hinauf;

unb binunterjufe^en , bafj bem 3ubörer barüber febminbett; ber;

gleicben Seütanjereien fann icb gar nid)t auSfteb, en. 60 ein Strid)

mm 33aj5, roie mit &of>len an bie 2Jtauer Inngeriffen, bie unb
ba brein.

3)ragoneS. £abt mir'S jüngft febon mal erflärt, toerb'S fo

mad)en.

2lbam. SJiüfit je^t hier toarten unb 2ldt>t haben, tnenn unfre

©räfin mit ÜJcatbilbe an ben 2tltan oben heraustritt, frifdhe £uft

ju fdjöpfen; fohalb ^hr fte nun geteafyr roerbet, gebt fy)t ein merf=

bar 3ßid)en.

2)ragoneS. 2BaS für eins, SReifter?

Slbam. 2öie 3r)r mollt; pfeift, ober fdmatjt, ober fd?reit nüe

ein 6ped)t.

SragoneS. 2)a§ null id) fdjon.

2lbam. Ober fd)lagt roie eine 3Bad)tcl, aber oernebmlicb laut.
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3)ragone§ (Wägt ans sinn), üffiicf mi 2Bid!

Slbam. Gigentlicb (fäiägt ans ftiitn): $ad tue 2öacf ! 3ft a& et a^

etn§, ftie Sfc'ä madjt.

3)ragone§. 2Jceifter, bai tjerfteb" icb gut, fyab' manage ge-

fangen.

2tbam. '§> ift aud? toapr. 2Jcad)t'§ alfo; fobatb roir Gucb

oernebmen, fc^feicben mir burcbS ©ebüfcf) fyeröor unb fangen an.

Sragone». G3 mufj bie ©räfin freuen, ©efang, unb fo un=

öermutbet.

Slbam. ©eroift. G§ fommt einem audb, lieber fo von ungefähr,

unb Dieüeidjt bocb eben für ben rechten Moment; e§ ift audb, fo 'nc

liebe §rau, unfere ©räfin; halte brauf, lieben Seuten roa§ ju ©e=

fallen ju tfyun.

2)ragonee. 93raoer 9Jieifter, babt'§ Sob überall.

2lbant. 2lbje§. — £ätt'§ faft roieber öergeffen, mein 2Beib

plagt mieb fcbon brei STage brum, meinen Sonntag&rod anjujieben,

(lud) roegen — $f;r mi^t fcbon, ju gratuliren; jefct trifft'^ fiep eben,

pab' audb meinen 'geftrorf an: nu ©lücf jur «Ipofmeifteret (Wintert «jm

bie£ant>); bat mtep redbt gefreut, auep mein 2Beib, ba hnr'3 »er=

nommen.

3)ragone§. SBerfcbont, bitte, midp.

Slbam. Sftein, e§ ift ein gut $lätjcpen, morauf ein ebrücper

9Jcann rcarm ftfct; wollte Gucb fcbon ein anbermal befueben; man
bat bie SBocb' über Diel ju tpun; Sonntags nacb bem ©ottesbienfr,

ja ba boffelt man fo roa§ kleines für ftdp felbft juredpt. steine

SdjmetteriingSfammlung tuädpft nun audp tägtieb mepr an.

3)ragone§. Späh' batoon rübmen gebort, foll au§erlefen fein;

roerbe näcbften Sonntag mal bei Gudb jufpreeben unb fie betrachten,

wenn %b,x'Z ertaubt.

Stbam. Söarum benn niept? $ommt, §au§bofmeifter, follt

mir lieb fein. (2tb mit SranbfudjS.)

2>ragone§. §au§bofmeifter! 2)a§ S3(ut flie|t mir in§ ©eftebt,

fo oft icb mieb fo nennen tjöxe. 2Bie bin icb ju bem $taft lommen?
Strier! Strier! Serroünfcbte Utacpt! SDort roar'il ba§ erfte mal —
ein 33ranb an meinem ^»erjen feitbem. Setbören liefe icb mieb ; ber

2Bein, Söeiberjunge glätter noeb at» 2Bein . . . 2)ie 5Racbt fommt
mir nie au§ bem Sinn. Strier! Strier! Söollte, märe triebt |>au§=

bofmeifter unb toäre noeb SDragone». (gn ©ebanten.)
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SSaürob (tonunt, fc&Iägt i$m auf bie S^utter).

33attrot>. ©utcn Slbenb, ^reunb unb, nne'3 mein ßleib

rechtfertigt, auch Sohn! SBieber in tiefen ©ebaufen? Uneinigfeit

mit fict> fetbft fliegt oft au§ 23erouf;tfein eigener Scbulo, unb ta§

jeugt irrige ©ebanten. Sohn, nimm tief) r)cv SöeiberfaUen in Sterbt.

Seit Gr>a, ber erften 2Jiutter, finb fie alle Schlangen, bie mit

giftiger 3u"ge ben armen Mann beftänbig ju Sünben reijen unb

in tiefet Seibeiben gifeben.

Aragon e§. 3)acbte ebtn baran; 3br fommt roie gerufen

hierher. SBolIt 3br im (Saiten ein roenig perroeilen, bi§ bie SWufi!

fcorbei ift, fübr' icb Chicb nad)ber in mein Guartier b,eim, roo icb

Gucb, Sadjen entbeden mujs, bie mir redjt ba§ §er§ jerbrücfcn.

2ßallrob. SDeein S3eruf beijU mich, bereit fein. Srunten bei

ben jroei großen Sinben foüt ^hr mich, nadlet treffen. (a&.)

^ragone?. Serge liegen über mir, ba§ Sehen freut mieb

fo lange nicht, bi-3 icb'3 roieber (öS bin. Socb füll, ba3 Slltaiu

fenfter geht auf, oa fiitb fiel (st&t bas 3ei#en.)

©eilOÖCüa. 9)ca(b,itbC. (Dbert auf ben: Kltan.)

SJcatbilbe. ßurrab, »nie fiiicb. lieblich!

©enoueüa. Sd?aoe, bafj c§ üflaebt ift, bie fdjßnc frcunblicbc

2Iuefid)t ift ganj batlud) gebemmt, ber grüne £)ang fdjliefjt fiefc

fo traulieb, an jene» Sannemoälccben; Sicgfrieb's ©rofsoater legte

e3 au.

DJJatbilbe. Sie 2uft buhlt reebt mit einem.

ßenouena. ^ r foütct biefe ©egenb mal fo um bie £>cuernte

feben, rote fdjön e3 Dann ift. Ta Waten bie SRabmänner mit ihren

6enfen burd}3 bobe ßhac- einher; tort jettein e§ Sföäbcben juih

Serien aufeinander unt> fii gen babei Grntcliebcr, anbete häufen'*

auf; bann u>immcli» mht mit SJlenfdjen, alle? ift fröhlich; ton
im 3d)attvit halten bann bie SCrngen mit ftarfen »orgefvannten

Dd)fen, ba» tredene Qeu von aufgetürmten Raufen nad) £>aufe

ju fuhren: ein SInblia, bei redit baS $crj anlacht unb erweitert.

OJtatbiibc. 3br ma^ 11fld) ber Statur. Schabe, bajj unfer

anner franfer Dritter nicht ein binnen non Guerm ©efübl an ten
gleichen lautlichen Scenen hat, ba£ mfiute ihn halb cuiiien.

öenouera. 2Ba» iljm nur anliegt! Gr bleibt boeb, ganj ge;

träfe roieber?

sDia tbilbe. 3Bcnn'£ feine Saune jufäfU, bie ihn ganj jufanu

menbriidt. 2er 9Jieufd) ift luie umgefeint; ich fenne ihn nicht mehr.
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©enobeba. SBofyer'c- nur fömmt?

DJiat^iitbe. 2lu§ bem §erjen; bort, mett' id?, ftedt ifmt ber

^>feil. 2Bie'§ nun in feinen jungen ^afyren ju gelm pflegt.

©enobeba. ©laubt ^br, er Ipab' einer Same ein ©elübbe

getfyan?

•IRatfyilbe. ©anj gemifs. S)et arme 9?arr, mie fer)r er mid?

jammert. Schabe, bafs er fidE? fo ber^efiren foll.

©enobeba. Sie Same mufj febr graufam fein.

2ftatl)i(be. 2Ba§ finb mir nidit, reo uns" bie Saune an!ommt?
§arpöen, Sradjen, Pipern bem einen, unb fd)mad?e girrenbe £äub=
d)en bem anbern. Guten trojaniferjen S3ranb tonnte oft ein t(uge§

SBeib burd) eine nadjjtdj>t§&oHe SRinute löfdjen. Unb maS tft'3

benn aud) im ©runbe, warum mir bie guten Scanner oft an lang=

famem $euer braten? Scifenblafe, bie fid? bor unferm §irn auf«

bunfet unb, roenn fic nur Setbenfdjaft ein bissen anrührt, gleid?

in ein 9Ucbt§ jerplatjt.

©enobeba. SBte meint %t)T?

2Ratb,i(be. Siebe, Siebe ift bod> alle», ma§ unter <5onn' unb
•Uionb ftd) regt.

2£a§ Impft unb gebt-,

Srägt 2lmor'ö Siocrei;

2Ba§ atbmet unb mefyt,

6ingt 3(mor'§ SRelobei!

SBarum nid)t aud} mir? §ört einmal bie üftadjtigallen au% ben

jmei b,ob,en febmarjen Sinben brunten, mietieblid)! |jab' eine Same
gefannt, bie ber järtlidjfte Dritter bebienet; fie mar immer fpröbe,

er immer unglücfficr), ber ftolge fcfyönc bitter; mancb,e§ ^räulein

beneibete bie Same um ibn. Ginmal fo ber füfje ©djlag einer

üftadjtigafl butdj bie Dämmerung ber traf tt)r §erj — ber Dritter warb

gefunb bon felbem 2lugenbtid. ©räfin, marum fo nadjbenfenb?

©enobeba. Sadjte an ifm, meinen ©emar)l, mo unterm
weiten Sternenbimmcl ber jefct rubi. (Äüfct iijre §anb , winft oorwörtä.)

Stieg bin ju ifmt,

93org' §lügcl bom SÖinb,

Seit fd}ön Sieben batb ftnb'!

9Katf>tlbe. §a b.a ba!

©enobeba. SBarum . . .

SDlatliilbe. Sa§ arme ^üjsd)en bauert midj; fülltet ilmt ein

üBMntelcben mitgeben, bamit'» nict>t fo meiten 2öeg§ bureb. bie 9Jad)t

b.in friert unb am ftatarrb) ober Sdmupfen mie fyaibffügge Sögeidjen

ju ©runbe ger)t.
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©enooeba. SBäre mir bod? leib brum.

Tlatfyilbe. sIftir aud\ 3o einem üerfu?inäl?ten $üfjcr/en tr;ut '3

roer)e, wenn'» cielleicbt roärmem bort meinen mufs.

©enobeba. 2öie tterftebt 3fot ba§?

ÜDtatbübe. SBäre benn ba» fo roas Ungeheure?, Unerhörte^?

2Ber fennt ber ÜJlänner ^u^penfpiet ganj mit un3 armen 2öeibern?

„Surf Sanb gebaut, roer IHännern traut", ift fluger 2Seiber Stent*

fprud), barin fte ben Trauring binbeu unb unterm ©ürtet feft am
^ifa^bein tragen, bi§ ein ober ber anbere pfiffige bitter baZ Diätbfet

oerftebt, ibn ba roeg 3U prafticiren. Sann ift c§ aus, unb ba»
Sprüdiroort trilit um.

©enooeoa. 2öal> regt fxcf) burcbs ©ebüjcb brunten?

2Jcatf)itbe. Ser SSinb.

©enooeoa. Sie Sterne, roie ftar!

2Ra ttjilb e. Stimmen nun att
1

auf einen Sobgefang für ihre

fcböne ©enooeba.

©0(0, 2tbam, 23ranbfudj3, 2)ragone8 unb anbere (unten).

©oto. ©reift eudb, je§t an! Safc feiner feblt!

ßbor.

Ätarer Siebentem,

Su feudjteft fern unb fern

2tm btauen öimmetsbogen

;

2xi} rufen roir beut' alle an,

2öir finb ber Siebe jugetban,

Sie bat un§ ganj unb gar ju ftcb gejogen.

3n>ei Stimmen.

StiH unb bebe bie 3laa)t,

Se§ öimmefs 2tugenptad?t

§at nun ben 9teibn begangen.

Scbroeb' b°$ binauf roie ©toefenftang

,

Ser Siebe fanfter -ftacbtgefang,

fttopf an be§ §imme(s $fort' ooll brünftigem Sertangen.

Gine Stimme.

Sie ifpr bort oben brennt

Unb teufte flammen fennt,

3^ .©eiligen mit reinen Bungen:
2tdb, benebeiet unfer öerj;

2Bir butben, butfcen bittern Sdjmerj,

3Bir baben febroer gerungen.
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3roci Stimmen.

klopft fanft mit beiben gtftgctn an,

Älopft fanft, unb ib,m roirb aufgetban.

6ine Stimme.

Sie it>r bie lange ÜRadbt

Sort unten fdnuer burdjtoacbt,

3br Seelen treuer Siebe:

Schaltet eure flammen rein,

Ser £iebe§gott toirb euch gnäbig fein,

Gr fragt fdjon eure triebe.

6bor.

9Bie Sluferftebunq Hang ba§ 2Bort,

illang f>ocf) herab »on §immelÄpfort',

Srang tief hinein burdb 2Jiar! unb Sein.

%d), hoffet all', ad;, hoffet all',

§ienieben tief im Sbränentbal!

behaltet §erj unb flammen rein,

Ser £iebe«gott null eui) gnäbig fein,

@r roägt nun eure triebe.

Srei Stimmen.

5ßie Strahlen burd? bie Süfte gebn,

2£ie SBetter hoch in SBolfen ftebn,

2Bie Summen üon ber ^irebubr fdjroer,

£erj, febauerft ftill unb t>cr>r! —
Sie £iebe§roag' am Rummel fmft,

Sie Hoffnung fieb jutn Grbball febroingt.

(Sine Stimme.

Sie ihr bie lange ÜRacbt

Sort unten fd)roer burcb)r>ad?t,

£sbr Seelen treuer Siebe

:

behaltet §erj unb flammen rein,

Ser £iebe*?gott roill cud) gnäbig fein,

©eroägt ftn'b eure triebe.

Sroei Stimmen.

2Ba§ warb uns für ein Sroft jutbeü?

Sßo liegt ber £offnungäbafen?
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3toei Stimmen.

Chtd) warb fefyr r;ober Sroft jutbeil,

$ragt, bie ba brunten fd)lafen.

Srei Stimmen.

Sa regt ftaV§ um bie ©räber laut

2Bie 2Bogenfd)all im 2Binbeg>r>ebn,

2Bie'§ morgen^ über SDtefen graut,

SBenn -Rad)t unb Sag am ©Reiben ftebn.

@§ beben ficb, taufenb 3u"gen:
,,2ßir baben gcbulbet bie lange üRadjt,

§aben fie mit Sdmterjen burcbtoadjt,

§aben'<5 fairer errungen.

Gbor.

„9cun füf)ten mir aud) ber Siebe ©emifc,

3;aucbjen unb freun un§ am Ueberflufc,

9cun jäblen mir all' bie Sbjänen;

Gine jebe ttertneint ein 5ßerlenfd)a| flar,

Ser un§ in SRub/ befeueret mar,

6in $ufj ein jebcS Stöbnen;

(Sin Regenbogen unfer ©etnanb

©efdnnüdt öon treuer Siebe .§anb.

Sret Stimmen.

„Sie itjr auf biefer SfiMt ba& Seib

(Getrennter Sieb' unb gärtlicbtett

Sluap bulbet treu unb rein:

93red)t fü^e 93lüt' unb 93lumen ab

Unb ftreut'» berum an unfer ©rab
llnb auf ben 2eid)enftetn.

Senn feiig rubel bier ein $aar,
Sa§ auf ber Grbe, aud? gefetteten,

Sieb,, obne Rübe, ebne ^rieben

$n ftiller Siebe Scbmerjen immerbar
$br jung frifd) Seben bingetueint,

53t§ fie ein füfier Sob alibier vereint.

Sajit fachte rinnen eure Bäbten,
©ebenft an ung bei eurer Qual;
2lucb eure 9lul;eftunbe fommt einmal,

3üd)t einig lonnen ÜKenfcbenleiben toäbjen."
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2Bir hoffen, acb, roir hoffen all'

3ur legten Dlacfyt im £obtentl?al

!

3roei Stimmen.

2(m Firmament
£at'3 nun üoßenb't,

Sabin i[t balb bei Sternfein füfseS prangen.
Sie 9caci}t befc^Iief3t nun ibjen £auf,
Sie ÜDiorgenrött/ jieb* fcfyon bie Flügel auf

Unb [treibt fid) frof? bie Sbjänen üon ben SBangen.

Gr,or.

Stob. §offnung, ad), üerlaff un§ nia)t;

2Benn [tevbenb unfer 2lug' nun brid)t,

§alt' bu un§ feft umfangen!
SBir hoffen, ad), roir b offen aß'

$n§ DJiorgcnrotb. im £obtentfmf;

Sdjon trodnen unfre Söangen.

©enoöerja. Sanf, taufenb Sanf aßen, berälidben Sanf.
©Ute 9?ad}t ! (®e$t hinein.)

©olo. Sa capo!

2Ratb.i(be. ©olo!

Slbam. Sie ©rafin ift fd)on auf unb bjnetu.

. 33ranbfud}§. Sroben ruft's @ure ©naben.

©olo. Schabe, ©enoüetta fd)on fort.

93ranbfutf)3. §abt 3f^t'3 gebort? Sort oben!

©olo. 3M§ morgen mebrere§; roerb' eud) meine 6"rfennt(idb,feit

bereifen. — 53ranbfud>§, baft e§ brat» gemalt.

23ranbfud)§. So gut id)'s gefonnt. ©ute !ftad)t, §err bitter.

©olo. ©ute $ftad)t, $reunbe. G§ ging erceßent.

Stbam. Man muf? ju gefeb.ebenen Singen immer ba§ 93efte

reben.

©olo. Sfteifter, e§ ift unt>ergteid)lid) gegangen, genüfj.

2Ibam. ©ute 9?ad)t, £err bitter.

(2lHe ab.)

2TCatr,itbe. 93ift bu aßein, ©olo? <& ift bunfet.

©olo. Unb trüb' unb traurig baut; ber febönfte Stern
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tterfcbrounben, ber biefe ftacbt erbeut. %e%t fpürt man nichts Grfreu=

licbeS mebr.

ÜDiatbtlbe. Sauber Gompliment für mid?.

©olo. 2öie ift'S? 93ringt 3^r bem ©efangenen gutter?

OKatbübe. £ud)en unb 23i3cuit. Sei morgen in aller %xübe

bei mir.

©olo. 2Bill big babin nicbt fcfytafen.

Wlatb, Übe. 2Bäre ungefunb.

©olo. 2tlle§ eins, gefunb ober nicbt; fo an ber DJlauer tk-

benb, an ber Seite bier, roo ber Gngel fafc.

2)Jatb.iIbc. ÜRicbtS weiter! 3*) forgc, man belaufest un§.

®oIo. 2>a§ emsige nur: roie r)at fte bie 2Jlujif aufgenommen?
£at'S ibr gefallen?

SDlatbübe. 3$ fröre jemanb brinnen. SlbjeS, SRitter ! £offe

ba§ Scfte!

Solo. §offen! hoffen! Sarf icb?

'."ttbübe. öoffen ift toenig. ©ute -Jiacbt ! (ab.)

öolo. Soffen — alles! ber 2>orbof beS §immel§! 2BaS
bielte länger SEBelt unb Rummel aneinanber, trenn Hoffnung unb
Siebe nicbt toär'? GS jerftiebte ja alleS; mufjtet bann au er) febeü

ben, bolbfelige Siebter ba oben am blauen Firmament! S3rennt

fort, rufst nod) ein 2Beilcben eueb mit euern lieblidjen Strablen!

Sie ibr bort oben brennt

Unb feufebe flammen fennt . . .

ßeufcb! deiner ©enuft ift aueb leufeb. D 2£cfen alfer SBefen,

o ©eift, ber alle§ umfaßt, befeelt unb trägt, 511c!' auf unb fchnüng

mi.-b babin! Sie ... icb foll boffen. §a, eS tonnte boeb rool

noeb möglieb werben. 3JZ5gttd? ? Taran tragt' icb alleS, alle?,

alle-?, loa§ bier unter Sonne unb 9,'conb, alleS, roaS ber järtlicbfte

anbetet rermag, alles. £>b fte aueb je an mieb gebaebt? Siels

Ieicbt roeife OJcatbtlbe mebr noeb . . . ab . . . bier tnill icb auf
unb ab, t>& füjjje £uft einfebtürfen , bie ir)re feböne SBange gefühlt,

barein fie ibjen balfamtfcben 2ltbem ergofj; begrabt mief) r;ier, trenn

icb einft fterbe, mein 2eib roirb nicbt in Staub verfallen, alle meine
erftorbenen Stbern roerben in ein neues £eben jurüdbringen unb
roie 93lumen bureb bie Grbe ju biefer £uft emcorfcbiefjen. 2)u

Gnget, bolfcer fü|er Gngel! 2Öo fie jefct rub.t? 2)aS Stiften, bo3
ihre ffiange brüdt, bie Kammer, bie fte »erfcbliefct . . . €b fte

j£tjt febon bie 2tugen gefcbloffen ? bie Hugen, bie eine SBelt ron
Seligfeit umfangen. 2Ber boeb ber Scblummer fein fönnte, auf

TlaUx Tlüücv. II. 4
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fold) einem tyaat SJBimpern ju rufyen. Gwiger, reifer §immel!

3ft es balb, eb/ id) r>erfd)mad)te ? 2)ein 2tug' mirb mid) nod)

leiten ins ©rab, ins finftre ©rab, feins Siebten; tbu' nid)t

fd)eiben. Äalter Job, warmes Seben; alles um fie — bie 2Belt,

bas Uniuerfum — um einen einjigen 3)rud.

Sd)laf wobt unb füfj, Siebten jart,

2tuf beinern 2Runb meine Himmelfahrt! (3ib.)

fünfte £cene.

SkagoneS' 3immer.

JBallrob. Sragone«.

Sßallrob. £aben'§ nun lange genug miteinanber überlegt,

bie Übr bat bereite mit träger $unge sJiitteniad)t ausgefprodien;

lafst boren, wie <5ud) meine ©rünbc einleuchten.

3)ragone§. Söobl gefagt ift afle§; ein rubig ©ewiffen ift

feiner al§ ©olb, id) fübl's nun ganj unb gar in mir felbft ; toerbe

ßuera 33ermabmmgeu folgen, ber 53efanntfdürft twn nun an mfifsig

geben, bereuen, Was id) berjeit getfian, üon ^erjen; will bie bon

iSud) mir aufgelegte ijJönitenj treutid) üerrid)ten. 2lber (Sud) ftatt

meiner jefet um bie beftimmte 3tunbe unferer beimtieben 3ufammen=

fünft in 9JtattjUben§ Zimmer 511 fübren, bäud)t mid) j« gefäbrlicb;

es liefje fid) üielleid)t beffer einriebten, überlegt's einmal.

SBallrob. Sicbft bu, bo§ ift wieber Sünbcnfd)Wad)beit an

bir. Sorbin willigteft bu ein, warft ftar!, jefct reut's biet) wieber.

Söas lann man üon foldjer 2htfce boffen?

Sragones. Seib nid)t ju ftrenge.

2Ballrob. 2öas ftrenge! DJtfijjteft bu Sater unb 2Jiutter »er=

leugnen, war'» l)ier um 2Deib ober Äinb ju tfiun, bann Wollt' tdj'ä

gelten laffen, bafj bu gutücEfdjcuteft ; aber l)ier ift es Sd)anbe, um
fo etwas aud) nur einen 2lugenblicf an^ufteben. @s mufj bir Wenig

an ber ffiube beiner Seele liegen, bafs im aud) fo etwas nid)t ein=

mal barüber Wagen magft.

Dragones. 3br toifit es beffer; Wenn 3br alfo fefjr barauf

beftebt, binjugeben, unb einen beweis meines 2lbfd)eus baraus yn-

lien wollt, bin id) ju allem bereit, ßben jefct ift's bie rechte Stunbe.

SBallrob. ßine Stunbe bes §eils, lafj uns bie nid)t »er=

fäumeu.

Sragones. Sinen 2lugenblid ©ebulb, id) will ooran, bie
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fieiter erft aufteilen, toabrnebmen, ob'§ aucb überall ftcfyer ift; micb

bünft, td) Ijöre brausen §unb' anfcblagen. (&&.)

ÜBaltrob. 2>er größere Sünber legt geringem Spornten^ auf,

läfjt anbere für feine eigenen Verbrechen mitbüfsen. G§ ift ber

2)inge ©ang, ber ba§ ©erabe oft unter§ ftrumme f)infcf)teift tt)ie

leichte Strohhalme burcbeinanber. fga, 3Jiatf)t(be
r
bu raubft mir

auch, noch bie Hoffnung jitr Seligkeit einft; icb bin beinettoegen fcbon

alle§ gemorben, baft micb mit Saftern Derroanbt, ju benen nie cor

Neigung in meinem ^erjen lag. 9iacr)e! 9?acbe! Salb nun über

bicb fo, geleitet fetbft Don ber §anb . . . Don ihm — ab ! Stähle

bicb, £>erj! Db.r, fei feft in biefer Stunbe; lafj baz ©ift ibrer

fcblüpfrigen 3u"ge Tticb,t in bid) hinein! Slugen, nermeibet ihren

3auber, Scblangenfticfyen är)nli(f> , är)n(tcr) bem Sirenengefang, ber

ba§ ^>erj entmannt! $i) mit! fie r;interrüd§ anfallen, eb/ bie

ÜJtebufa mit ibren Süden micb Derfteint. — 9Jtein §üb,rer lüinft.

(ab.)

£edjste Sccite.

3J?att)i(benö 3tmmer.

üftatbilbe (beim sw>t). $<*) bin neugierig, roie fidb/3 enblidb, er=

Hart, ©enooeoa null nid)t§ riechen nadb, fo maneberlei Serfucben,

bleibt immer falt unb in gleicher Raffung. Serftellung ift'§ toof

niebt; fie bat ju toenig 2ßelt)t>i|$, fo fein binterm Serge 511 haften.

2ßa§ benn? Unfdjulb? ©laub'§ faft eber. ©enüfs, tbre 2lufer=

giefjung mar ganj banacb Unfdmlb! @§ ift fo, mie eine 2Bölfin

ein £amm fängt, fein lebenbig jur §öf)le beimträgt, baran ihr

3unge§ im Sßürgen ju üben: fo möcbt' icb fie meinem ©olo

gern . . . 2)umme 9Rolle! — llnb boeb, ma§ ift'*? üftanebe JJtem

feben, fcr)eint'Ä, al§ mären fie roirflicb Don ber 5Jtatur für bie 3äbne
beS anbern beftimmt. S)er arme $unge Derjebrt ftcr) fo gan3 : feine

frifcfye $arbe, Seben, 2Jtunterfeit, aüe§ toeg, oerfengt rote ein Saum
über ber flamme; icb fann'3 nict)t länger mehr anfeben, icb mufs

SRatb febaffen. 2>a liegt ja rool ein Sillet Don ib.rer Kammerfrau,
roir toerben Dielleicfyt gut'§ 9ceue§ boren. (S«ft.) 2öa§ Sßetter!

Serflucbt! Son toem ba§ lommen mag! Sriefe toerben in ©eno=

toeta'g 5e#er geroorfen, bie fie Dor meiner unb ©olo'g Serrätljerei

»oamen. 2Ber Teufel bat b,ier roieber §anb im Spiel? (Gfjrifüne

lommt.) 2Renfcb, toarum bift bu nocb nid}t fdjtafen?

(Sfjriftine. 2öollt'§ ©naben nur fagen, bafj in ber Jcacbt

nocb fpät ein Sillet fam, ba§ ©naben Dor Scblafengeben lefen

müfsten, Dergafc e§ Dorbin.

ÜJlatljrilbe. §ab'§ feb/on gelefen.

4*
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Gbrtftine. Sonft uid)t§ mebr ju Sefebl?

2Jlatl)iIbe. 3u 93ett, e§ ift fcbon fpät. (G^rifttne ab.) 2öa§

e§ nur bebeuten folt? fja^t fte Hrgroobn? Sie roill ©olo nad)

93rabant au ibrcc- 33aters §of fenben, fo fdjreibt mir ibre Kammer«

frau. SRuf? bcnn enblid) bod) gerod)en baben! SBäre mir im

©runbelieb, fie tr»ei^ bann, rooran fte ift. Slbgelürgt! Sonft läuft

e§ bem Siomanenfdblenber -m, bie lange langfame Siebe§faratoane.

Scbroärmerei, Dkrrbeit! Sie finb beibe gemacht, bunbert ^abr'

einanber 51t quälen, roenn nid)t irgenbein ge[d)eites> $aar §änbe fte

jufommenfafet unb aneinanber binftöfjt; ber Deus ex machina null

id) fein, meinen 3unS en tmr lieber curiren, foft' e§ mir aud), roa§

e§ roolle: eine, jroei, brei 5Räd)te, aud) meinetwegen jebn, roa§ ift'S

roeitcr? 9iad) bem £>aben üerliert ftd) ba§ SBollen; unfere ange=

ftedte ^bantafie säubert ftd) oft im Verlangen ^arabiefe, um bie

un§ ©enufr roieber beftieblt. Sabin mufj id)'§ nun roenben, au§

bem üerlebrten 2ftenfd)en mieber roa3 ©efdjeiteS ju bringen. 2Ba§

©enoüeüa anlangt, mit ber null id) nad)ber fdjon fertig Werben;

Spöttelei über ein $aar errötbenbe SBaugen unb bergleid)en. Sei'S

fo. — 2Bie, 2)iitternad)t oorbei? 2Bo ftedt beim ber Sdmedem
liebbaber nod)? Sragone», labmer langfamer Sengel, roo er

roieber bleibt! G§ regt ftd) bie Sreppe berauf; nein . . . STeufel!

SBo nur ba§ S3ieb roieber fo lange . . . id? teilt ibm uädjfter Sage
einen Saufoettel anbängen, er ennupirt mid) immer mit feinen ge=

jiemlicben 'grau=93afenbebenttid)feiten. G§ fnarrt an ber Sbür, bie

genfter jittem; herein! SBieber nid)t! $ft mir ganj eng, beifs;

üerbammt t>er3ebrenb 3Barten! (e&rifttne mit si$t.)

©briftine. D, gnäb'ge grau! D!

9Jlatbttbe. 2Ba§ £eufet§ baft bu, bafe bu beut' nid)t 5U

93ette roillft?

©briftine. Söerjcibt, liebe gnäb'ge grau, bin niebt febutb . .

.

e§ ift roa§ paffirt in meinem 3immer . . . febt, roie id) jittre!

Sluf ber treppe brunten — betete eben ba§ 9?ad)tgebet, roollte mid)

nieberlegen, battc bie Zfyüv no<b nict)t Perriegelt, ba fubr eud) auf

einmal— roie erfdjraf id) !
'§ grauft mir nod? ! — ber 2Balbbrubcr mit

blofjem Sold) jur Zfyüx rein, rennt au§ge_bolt auf mid) to§, iä) tbat

einen beftigen Sdjrei, ba ftarrt' er mid) an Pom $opf bis ju

$ufs, fd)üttelt tnirftbenb unb fprang roieber jurüd jur Zfyüx binauS

;

unten an ber Stieg' bort' id) brauf ju jroeit piSpern, mid) bäud)t,

fo leife e§ roar, Sragoneä' Stimme.

2ltatbilbe. 3d) roei^ je|t ... 0, Seufcl! Seufet! Ser*

rätberpad, roa§ babt Ujr miteinanber? — §aft nid)t§ oernommen,
roas fte fprad)en?
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(Sljriftine. konnte nicht» beutlic^» oerftebcn.

ÜJtathilbe. Star, Kar. SBallrob! 35ragone§! Verfluchter

SBallrob! Unoerfchämter 35ragone§!

(Efjriftine. ©näb'ge %xcm, e§ fcfyteicbt roieber mag bie Streppe

rauf. Soll ich oerriegeln?

2Ratr;ilbe. £af5 auf! — Soll bereinfommen , mer's" ift; roiC

ihn empfangen. SButb! — 3)te 93ruft auf, fcbneibe Io§! ben

Spiegel ber, f)ier üor mich bin! mitl mir bie £aare au§fämmcn;

abgeftedt, losgeflochten! — Soll nur fommen, ber Sropf! 2H§ müfjf

er nicht fein, roa§ ich roill. 3ulTi Sachen, ba ba bal

SSSaUrob (mit bloßem Solcö unter bem SUrm jur Ibür geteilt).

UJlatbilbe. ©uten 2lbenb, SBallrob! ©rufe' ßudb. fp fpät.

Seit mann habt ^br» oor, Seute ju erfchreäen? £a ba ba!

SBallrob. §ab' ein paar SBorte mit (rueb, allein 311 fpredjen.

2Ratb.ilbe. S^anjig Paar. Silpt b,er. (3ie$t einen ©tubi herbei.)

SBallrob (»or f«$). 6tofj' icb gleich, ju? Stein, roill ihr juoor

noch alle» in§ ©efiebt fagen, alle;-, ma§ ich auf bem ^erjen halte,

mich erft recht fättigen, unb bann . . .

Donath übe. 9hm, ftfct her ju mir.

SBallrob. $ann hier fteheub märten.

ÜDcatbitbe. 35a neben mich, £lmt 3f>r boch fo frembe!

SBallrob (föt, baä (Sefttbt abroärtS gebreE>t). §ätt'§ nicht tbun füllen.

2Jiufc §erj halten!

2Jiatbilbe. 2BoUt' eben einen Sluffafc probiren, fah einen

^rauenfopf auf einem gefebnittenen Stein, ber «£>aarauffa§ gefiel

mir; %fyx follt mein üfteifter fein, Qr)r habt ©efebmaä im $uf)en.

Seht, mie geht'» fo?

SBallrob (oor f»$). 9?ein, fie feil mid? nicht fangen mit all' ihrer

£ift unb ©ematt, e§ ift »orbei!

SJcathilbe. Seht boch.

SBallrob. 2luf§ hitterfte mich rächen für alle Schmacb! —
3Ba§ begehrt 3hr?

2Jtathilbe. $$)x Kcbt perlen in ben paaren, ba§ roeif; ich

noch Don altem, perlen her! ©efd}toinb! — SBallrob, $fyx machtet

mich oft lächeln, roenn 3hr ftunbenlang auf 3Xehntichfeiten fannet,

mit benen 3h* bann meine §aare oergleid)en trolltet, unter einer

Million (Euch am Gnbe feine gut genug roar. 93alb maren fie C'uch

Retten t>on inbifchem ©olb, halb Drbensbänber ber gelben ber
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Siebe, balb Strahlen be£ DceanS, roenn ber leuebtenbe Siran fieb

einrauebt, balb Sennen am Sogen Gupibo'§, jcbc§ $crld)en einer

ßurer fünften SBünfcbe brangefnüpft. — 2Bie [inb bie Betten üer=

roftet. 2Ber bod? verliebten Sdüuüren trauen roollte! §a \>a b&!

SBallrob. Sa§ fagt fie mir.

5ftatbilbe. So burd)flod)ten, oben auf bem 2Birbet im ftoljen

ftnopf sufammengebrebt, roie Honigin Semirami§ trug.

2Ballrob (fte^t auf). So nannt' icb bie 3auforin oft im

Stauntet.

iDtatbtlbe. Ober fo über ben bilden fdjtagenb, rote Cleopatra

am GtibnuS?

SB all r ob. 2lud) fo. Sann roar icb i£;r 2tntoniu§.

ÜDlatbilbe. 2Biegt einmal, 5Baltrob, mein §aar ift feit lurjem

gcwad)fen unb fcfcmcrcr.

SBallrob. Sinbeft ben Simfon, Seiila! fteiu! ftein!

ÜJlatbilbc. §a ba §a, tbuft ja, al§ roär'ö giftig.

SBallrob (faßt e§>. Vorbei! Surd? alle ©cbeine! 0! §öllifd)

$euer

!

SOtatbtlbe (jte^t iE>n an, fdjlägt »>tt mit ber Sßcrlenfd)nur). Steibft bod)

beunt biet?

SSBallrob. 2öer mag'g? ©eroalt! Sie bält mid)!

(SKat^ilbe roinft. Gljriftine ab.)

SBallrob. 2Bie atteä ftd) bin nad) üir ftredt unb bebnt! Um-

fonft ! (®r wirft ba§ Sd)wert Ijfn.)

3Jt a 1 1? i t b e (fpannt bie 3trme auäeinanber). ^Ctcitt!

SBallr ob (fliegt hinein), ©iftige unrotbcrftcblicbc Solange! Sie

mict) taufenb unb taufenbfad? fnüpft!

SDtatbilbe (füfjt ifjn). So »warm!

SBallrob. 30tatbitbe!

Sota t& übe (fügt). Sa i>a\t bu ein§, SBilber, Unerfättlic&er, ba!

2öallrob. §ör' auf, ob! Sieb ju ermorben tarn ict) ber . . .

ermorben! SBtll'S nod).

SJtatbilbe. ^atteft bu fo roa§ im Sinn?

Söallrob. Soll id? nid)t? £a! ÜMn, icb teib'3 nie, leib'S

nie, bafj je ein anberer bieb beftfce; lieber bieb tobt üor mir, lieber

bid) tief in bie Grbe! Su unb icb, mir beibe muffen eb' ju

©ruitb!

SJiatbifbe. Still jefct.

SB a Kr ob. 0, bab' icb nidjt reebt? $ab' icb nietet alles für
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bid? getban? <£u, bu l)a\t mein £eben roeggefd?toelgt; meine

^ügenbblüte, Stanb, Hoffnung, Gbje, roa§ td) üermocr/te, braute

bir meine Siebe bar. 2)u nabmft e3, ft^Iuctteft mid) ganj ein, roie

eine bungerige Söeibe, allcc-, Religion, ©ehnffen! ^d) bin baS

2Sacb§, lüorin bu beine Sdanbtraten gebrüdt. $n ki e ' er erbärm-

licben ©eftalt, ein bitter geboren, ein @raf! $d? möd)te mid) faft

felbft beweinen. 3)ie§ öaupt, feiner 3iugenb(oden um beinetroillen

beraubt, geföölmt be§ ebrenöollen £>elme§! G§ tft fein Sbeit an
mir, ba§ nicbt über 2lufopferung beinetroegen fdjreit! Unb nun
bin id) bir ein räubige§, au^gcbienteg SBinbfpiel, ba§ bei* §err

au§ feiner ©efellfapaft jagt; idi foll nur fo Don ferne nadjfeljen, o

Ungtüd!

2RatbiIbe. ©o ein§ auf bein <Sd)elmenmaul ! ^ein 2Börtd)cn

meiter

!

Süßallrob. 2Rit einem Senget roie biefer, ber bid) nid)t aaltet;

mit einem gemeinen Herl, ber'§ nicr)t einmal füblt.

üDtatbilbe. Soll id) bir» fcerfiegcln? (Äfl&ti$no §inein! 3u
23ette! SGßitl mein üftäbdjen fd}(afen fanden, bann fomm' td) nad).

SBallrob (fiangt an ifjr). Grquiden, roieber einmal nad) lan=

gern Sdjmerä!

2Jtatr,ilbe. ©e&ft?

Söallrob. 3auberin! ©ingeft bu tforan, id) folgte bir nad)

in Die £ölle. (ab.)

DJlatbilbe. Sperling. — SDragoneS, baft micb, üerratben; bie

Stunbe roirb balb fd)lagen, bajj 2ftatt)iibe bid) jur SRedjenfdjaft

forbert.



Dritter anfing.

cSr/ie $cene.

©rüner Ißlafc im ©arten $u ^ßfäljel.

© 1 (ein 33udj in ber $cmb). Sföatljilbe.

©olo.

2)er 23aum fonft füllen Scbatten gab,

Sängt nun fyerab,

©eine Blätter im 2Binb jermefyen.

2)er Sonnen ©tut bie Silf Derart,
liefet« bleibt unb mäbrt . . .

§m, biefe Stelle, bafs icb gar nid)t l)ier losfann. (Sieft.)

2ftatf)ilbe. Saft einmal boren.

©olo (lieft). „3)a§ 93 efte in ber menfcblid)en fftatur ift e§, bap
mir e§ abfd)ütieln tonnen, menn unl etma bie Saft ju ferner brüctt,

ba3 fürjere Biet ergreifen, menn un§ ba§ meitere ju lang bäuebt.

6r, ber un§ mitten im SBirbel oon (Eirfeln unb bunfeln £abr;rim

tb,en biefe§ 2eben§ in 3ftre gelaffen, mo mir oft, geblenbet, oon

böberer |»anb fortgeftoften, unferm ißerberben mancbmal miber

Söillen entgegeneilen, mo mir oft, gebrüdt, burd) enge ÜJBötbungen

auf bem Saud) forttried)enb, mit Saften oon Glenb befebmert,

atbcmloS nad) £uft fdmappen, burdjmollen unb nie Slushmft (eben:

er r)at un§ jum Stab unb $reunb baZ fyerrlidje ©efüb,t üon Sßer=

mögen mitgegeben, abjufd)ütteln, menn mir e§ mübe finb, unb un§
au§ biefem Hnäuel oon sufammengemidelten Srangfaten unb Seiben

burd) eine grofje £bür berrlid) unb frei mieber lo§*uminben." —
Sortrefflid)!

3Jlatr) übe (reifst Uim ba§ su$ weg). Ouadfatberei, bie ben $ran=

!en nod) elenber mad)t, £>irnmulft! 2öillt bu aud) nod) fo ein
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benfenber -Ran toerben
,

je|5t, ba ber ,5unb*ftern obnebin am Simmcl
ftebt? 2>enfen unb Senfein, ma-? fcmmt batet heraus? £umm=
beit! (5'tne iDtauS fucbt bae erfte befte £o<b, ftcb brein 3U retten,

tt»enn hinter if>r ber bie .Haß' ift. S)er ftntple 2ftenfcb ftebt immer
3ebm 2tueroege, einem Sefcbmernife 31t entnommen, tr>o ein Genfer

oft ftodt unb ftottert. Söarum? £r tbürmt ftcb niebt felbftauc-gc=

bedte G'rfebroerntlle b,in, feine
s$bantafte befleiftcrt ihm nid>t bie

Slugen; et febaut aufs" 2Birfliebe, 2Babre umber, ftaunt niebt am
eigen bingebaebten Untoabren beftänbig fjinauf irie ib,r antern.

Unb trenn ibr benn entlid) bureb eueb fefljji caput tuerbet unb roie

bie ..ounbe barüber jur 2Belt binausmariebirt, toollt ibj's noeb üffiort

baben, bafj e§ grof Iftannsftüd betfjen foll. £eiben unb übertoäU

tigen laiicn fear nie meine Sache; auf anbere tr-irlen nadb, unferm
SBillen, bie ^eitfdfje bocbgcfebltnmgen unb tüdbtig brütet hinein«

gehauen, toenn bie Sdbinbmäbren Gontenticn unb 3)ienfcbenumgang

e§ einem 311 marm machen; sJ?rojecte auf Sßrojecte bingethürmr, ein»

über§ anbere hinauf, gfafj auf %ufc, feft, bi€ c-> bureb ift, toa§ mir

ttcüen! 2>er llnermübenbe, Unermattenbe ift mein fälbelt. 3Ba§
märe tiefe fdjmujige ungewafebene 2Mt bir gleich mieber, trenn

©enooeoa auf beine Sippen bin bir einen Auf, brücfte?

@olo (fctjlägt jufammen). §imtnel!

OJtatbilbe. 2tlfo ooran! Tlit Stillhoden erjagt man nid)t§.

^br feit mie bie Äinber in euern ^rejeeten, bie neb triebt mollen

unb boeb beftänbig einanber bie Etüden jubteben. 2Ba>3 ift'S,

marum ba§ Äinb föbreit? 2Rama null ibm ben 3lpfet nict)t reichen.

Matt'ö ihn genommen unb tote ein brarer oun3 e ibn oe^ehrt unb
toeiter '§ 2Raul gebalten!

@olo. 0, märe fo ma§ möglieb!

2Ratbilbe. 2ftöglid), möglieb. OTiancbe bätte ftcb längft gern

ein Keffer an ben §al§ geroünfcbt, nur e§ meinen 31t Dürfen, man
bab' fie gedrungen. $tagt bodb nidht über uns gute SBeiber; ein

Seuf3er !oftet einen 2(tbem3ug, mehr niebt ein gut SBörtcben, unb
bas bilft 3ur gelegenen Stunbe mebr all all euer $reu3igcn unb
Äafteien. Gine dlufc im 33auer aufgebenft, tanai) fliegen alle

33ögel gerne; Anbetung, 2>er3roeiflung , Scbönbeit, Fimmel unb
Seligfeit, menn mir baoon boren, ftnb mir roeg. ©lüdlicbe unb
Unglüdlicbe ju macben, bie ©öttin über ben 2ftann 311 fpielen, mar
öon jeber be» 2Deibe§ füfjefter Stols; manebe Derfagt ficb'ö felbft,

martert ftcb ab mit angenommener Strenge, nur bie Serjtneiflung

ibres 2Inbeter§, bie ibr fo febr fcbmeicbelt, immer träftig 3U er;

balten, unb eine anbere lafst »on ber befdieibenften Jugenb nacb,

toeniger oft auZ SSBolluft, al§ toeil e§ ibr füfe ift, ein ©euiöpf, ba-3

fo ganj oon ibr erliegt, bureb il)re §ulb fo überfdnoenglicb glüdlicb
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ju machen. 2Ber uns* einmal oon ber Seite roeg i)at, treibt uns
nacbber roie er roill ins ©arn. Sllfo Gourage!

©teffen (tritt auf).

Steffen, ©nötige $rau, ber ©räfin $ämmerin läfst ftdj em=

pfeblen unb fdjidt hier bas 33erouf5te.

2)iatr/ilbe. ©ut. SHüdgrufe, roerbe nacbber felbft mit ibr fprecben.

2tbje*. (Steffen ab.)

©olo. 3Bas gibt'S ba?

SRatbübe. ÜIReinft bu, ba$ id) müfug flfee, roenn icf) nidt)t mit

ben §änben bin; unb bergreife, ober mit ceuf$em an? Sternendjor

binauf appellire? Stebft?

©olo. Gin Scblüffel.

2Jiatbilbe. 2öo meinft bu, bafj er binfübrt?

©olo. m\ 2Rir abnt"e\ £ommt er r-on ib-r felbft?

Df>! 2öie?

2ftatbübe. 2Ba§ fragft bu barnacb?

©oto. Gs ift nicbt möglieb! 3iein! 3ft'§ möglich? Sft's

mabr?

üötatbilbe. Gs ift. gein ftille. 9hm, getrauft bu ibn $u

nehmen?

©olo. Um alle?, um 5tob unb Ceben.

SRatbilbe. ÜRu^t mir jeftt aud> einmal ein braoer Dritter fein.

Run ftebt alles auf bir felbft, fo roeit t)ab' icb's getrieben; roie bu
jefct fertig roirft, ift beine . . .

©olo. $cb oerftumme. 2Ratbitbe! 5errlicbes\ treffliebes 2öeib!

Stt)uft es> für midi, baft es getnan: Fimmel! üftun brid)t roieber

©onne in mir berpor. D Söonne! £ann, roeifj, roill, mag alles

roieber, bin roieber ein OJtenfd> , roieber ein 3)tann, auf einmal!

SReue SÖelt, neues Seben!

2)iatbilbe. ÜJlufj bir erft 2lnroeifung geben, roie bu ibn beut'

•ftaebt braueben barfft; es fcf;leid)en neugierige Dbjen r)ierum im
©rünen auf unb ab, ©enooet>a'§ faulem. -Run ftebft es, roenn

xa) e» aud) immer fo gemaebt, bie ^länbe fo übereinanbergefd}lagen,

ba§ 2Raul ooll 2ld? unb 2Beb . . .

©olo. 2)u bift eine ^uno.

SRatbilbe. Sagft bu immer noeb, id? liebe bieb. nid?t, tf?u'

nicr)t§ für bieb?
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©olo (füBt tyr Die §anb). OJcebr, mebc al-3 id? ju lagen, }U

fcetifen oermag. (Mb.)

3ipeite Scene.

STnbere ©eite be§ ©artend, ©rüne bunfle Saube.

ßenepeoa (einen »rief xb bergan»). SGBteber eine ;-)Uicbrin, bie

mid) laut Por (Mo manu. SBotyer t>ie 23riefe alle fornmen? ,ut

foll mieb oer (Mo bitten, ibn Don ^ßfäljel entfernen. C"6 tonnte

tool il'iathUbe fein, bie mir'* fdneibt; Ptellcidn benft fte, taß eine

Keife feine ccbirermutb . . . toeb nein, aueb fie nid?t, fte liebt ben

^Ritter ju Diel, al-:- fo eth)a§ Don ibm ju febreiben, fo Don Solo!

®§ ift ja nid)t möglidj, fcbäutlidvr . . . Dfui! (Sieft laut.) „2Biö

mid? Sudj bei OMegenbeit entbetfen, follt tiefen -Jtbenb im ©arten

mieb am Brunnen fmben, midj, Der icb bieä iebreibe, baran er=

leimen, rcenn icb mit bet §anb mir Gaffer febepfe unb ein-:- trintc.

2afsf3 (hieb nodj einmal fagen, entfernt ©olo fcbalt ale- möglidj

Den $fälsel, ober 3br feib in ©efabr, r>cn ber -Bcbtange umflodbten

ju werben, bie je$t fefcon mit ibrem ©ifte nacb (hieb ^teiit.'
-

(3erreipt baä statt.) Vertrete, ccblecbte-:-! C, nidjt langer follt tu

mid^ grämen! Selbft Solange, bie bu mieb mit $erfeumbung§gift

begeifern möd)teft! 2Ran tieft e§ rool in Südjern, baf; falfcbe

teufet unter ber 9Jia-:-fe reu Sngeln gefpielt unb betrogen, aber

'JJienfcben gibt's fo feine, geroifj nicht. — (Sragones fommt.) 2$ie

ifr'c- ? ©efällt bem Dimer tie Suftreife, bie icb ibm rorfd?lug?

S)ragone§. Gr feilt ftd» barüber betenfen unb bann 2int-

roort geben.

©enooeoa. Safjt fogleicb anfpannen, icb hüll por Slbent noeb

ein roenig auc-fabren unb braußen über bie 2Biefe bin frifebe Suft

feböpfen. Jragones ab.) SDie Shränen fommen mir in tie 21ugen.

Sibfcbeuücbe 2.1£enfd?en! ^d} feilte faft ten guten IHttter um Ver-

gebung bitten, taf; icb fotebe 9Jerleumtung gegen feine Gbre nur

angeblidt. — 2fteine Fräulein.

3utie. 2tnnc. (SRit QlumenftrauBti:.

3>ult e. 5)ae präfentiren roir.

2tnne. 2(rm, aber gut gemeint; Sommerblitmcben, au? bem
Scbatten gepflüdt, roie fte bie ^>i&e übrigließ.

©enooeoa. S_d?önen Sanf. Q3etiebt'e_, mir ©efellt'cbaft 3U

leiften über bie Sßiefe? !gabe anfpannen taffen.
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Sinne. 2fttt cielem Vergnügen.

©enorjeoa. 3f>r fafjet ja am Srunnen, ift ntemanb ju eud?

fyinfommen ?

3iulie. Gin fyübfdjer junger 2Balbbruber, fein »on ©eftcrjt

;

nid)t roabr, 2Innd?en? Gr grüßte un§ böflicb, fdjöpfte mit ber £>anb

SSBaffer au» bem SBrunnen unb trän! ein§.

©enoüetia. Söatbbruber?

^ulie. ©etuifs. 2Sa§ b.at er un§ bod? für einen ©prudj ges

fagt, baran tuir fleißig ben!en füllten?

Sinne.

2Ber ficb toarncn läjjt jur regten 3*it/

©elten ben grofj lluglüct trifft;

2Jtand)eu bat'3 ju fpät gereut.

Unuerfätfcbt blinlt eft im ©la§ ber 2ßetn,

2lber fcblingt mau il)n binein,

©pürt man erft ba§ ©ift.

©enoüeöa. 3)er Imt eueb ba» gefagt? SBer)üt' einen ©Ott

t>or bergleid}en Grfabrungen! ©ift unb Sfiein beieinanber in einem

©lafe. $ommt, ber Slbenb ift beute fo freunblid), roir toollen untere

u>eg§ einanber erjäljjlen.

dritte $cene.

2Iboif'3 3immer.

Stboff. Slbam.

2Ibolf. 2JMr ift ber ©äbet lieber al§ fünf borgen SBeinbcrg.

33etrad)tet ben ©riff, 2Reifter, ba§ $lingenir>er!; folcbe Slrbeit mad?t

man biemm im Sanbe nid)t. ®ie ©ebrcertfeger oon Strasburg

ftub belannt; aber fo roie ba§ gearbeitet — bei Seibe! %a) nnÜ
Gud? gleicb eine Qfenfdjraube herunterhauen, objte bafj e§ bet
Äling' eine ©djarte läfst. SJian mufj e§ ben 2ür!en laffen, in ber

Sad)' ju arbeiten »erfteljn fie fid) gut. 2lber roeiter in Gurer

Grjäbjung. $\)x fagt mir, brei 5Räcr)te bintereinanber fteigt jemanb

über bie ©eblofsmauer? Um -Biitternadjt, fagt Sbj? 2tn ber

Sfmrmfeite, ba reo meine ©djtoefter logirt?

Slbam. ©o baben mir'3 bie £eute notificirt.

2IboIf. §aben bod) nid)t§ »on ÜDiauferei feitbem gehört. $\)x

feib beffen bod? getuifj, tt>a§ Qb,r ba erjäblt, 2Reifter?
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2tbam. So geroif; man eben eine*3 Sing? auf anberer Seure

3eugnifj fein fann. OJletne £ned)te ergäben » fo; hielt'» für meine

Scbulbigfeit, e§ (hieb, gleid) gu notificiren.

Stbo If. 2Bar red)t, nue beim üernünftige Seilte gleidb üon fetbft

iüiffen, roaS fid) in einer Sadje fdndt unb an men man ftd) 31t

menben b/at. üütandV andere motten roobfbienen, geljen unfereinen

üorbei, benfen gleid), ©olo muffe ber Sftann allein fein, um ben

ficr) einer 511 befümmevn babe. ß§ freut micb recbt an (hieb, 2JZei=

fter, baf; §bx bierin toie ein 53iebermann benft. 2Rüffen aud) ein

@lä§dben gufammenftofseu. — §e! 93ebiente! (»ebiente fommen.) Sangt

ein ${äfd)d)en, roifjt fdt)on üon luetcbcm. — üfteifter, oen ber gangen

Sadbe tafst niemanb rceiter» iüiffen. 5Bann'§ bunfel nürb, fomm'

iä) in ben ©arten gu Chtd) bin, iüollen un§ bann an einen fid)ern

Drt gufammen Ijinftcllen unb feljen, toaä runter bem Sing ift.

2lbam. S§ ift ba§ 95efte fo. (93eb ient er bringt SZBein, fc^enft einem

ieben ein ®ia5 ein.) Stuf gut SBobJfein ! 211), trefftid)

!

21 b ol f. Sdmiedt er?

2lbam. 2>or foldbem mufe man bie $appe abgießen.

2lbolf. §a ba l)a\ ^\)x madjt meinem 2Bein ein 60m-
üliment.

2lbam. 3lxa)t bem SBein, aber bem, ber ibn fyat roacbjen

laffen.

2lbotf. Sa bin icb aud) babei. (Sie ttinfen.)

2lbam. Sollt' id) etlüa nod) ein paar £ert§ gur §anb galten

im <yall?

2lbolf. 9iid)t notl;ig, fmb ja gu groei.

2tbam. 3ft roabj.

2lbolf. %bx tmfct ja ben $la£ genau. DRun gut; fteigt er

binüber, fo giebj 3fa U>ro bie Seiter roeg unb er ift brüben in ber

gälte, id) lauf bann gefebroinb at§ möglieb üoran ins" Scblofj, laff*

überatt befeften unb burdjmfttiren ; rooÜen'§ bann batb feljen, reo

unb toa§ ber Sogel ift.

Slbam. 2lbje§. ßommt benn balb nad), roenn's' Gud) be=

liebt. (516.)

2lbolf. ©leid). — 2ln ber Slmrmfeite, roo meine Sd)toeper

Iogirt? 9JMr afynt nid)t§ ©uts\ Sdjroefter, fenne beinen unrubigen
üertoegenen Sinn. (Hb.)
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gierte Scene.

ftatftt. ©cfylofjgarten. $)a§ ©djlofc mit bem 2tttan im

£tntergrunbe.

2)ragones\ hierher hat mich ber SBatbbruber befftllt. „Sva--

gonec-, ft$' auf, reit' biefe 9^arf>t noch oon ^ßfäljel, bein Untergang

i)"t fonft gereift", fo febreibt er mir, ermahnt mich, eiligft t»on hier

ju eutfliebn, febieft mir ein $ferb iammt einem ferneren üerfiegelten

beutet. Unb halb bvauf triebet münblicb MerberbefteUt mit 3te=

beutuug, er habe mir tfor noch, roa? :Kotbroenbige§ ju lagen; geroift

all ta* Matbilbene" »üegen. 3$ badb/t'c- ttorber, e§ geht fo. Meb
netroegen. ^ortgebu, ba mach' ich mir nichts brauS; ein eljrlid)

33lut "finbet'-> überall baheim; bie SÖelt ift groft; lieber brausen

herum, als" noch langer hier fo fort. SBenn er boeb nur balb

fäme! 3$ ginge noch beute 9iacf)t roeiter. $cb rtrill bort unter

ben Säumen auf; unb abfdhleicben unb paffen, bis" er fommt. ©er
Monb üerfrieebt ficb hinter ber SBolfe. (?rb.)

(Solo (mit einer Seiter). 2Jiatf)tlbc.

Math übe. §ier hinauf; baZ Sllt'anfenfter ift auf. 60 ift

bieSofung: um ein§ nach Mirternacfit ; hörft bu? $abe alles" einge=

richtet, baft bu allein bift ; maaYs je|t ftill unb flug. |>örft bu, um
ein» nach. Mitternacht.

©olo. D, roäre nur bie Stunbe febon ba!

Matbitbe. ©ebulb nur.

©olo. D, roer bie auch haben fann!

Matlnlbe. Gin§ nach Mitternacht , eher ja nicht! 2lbje§. (hb.)

©olo. SBie auf ber Feuerprobe, galtet mich boch, üfteröen,

bis baf)in, baft ich nicht t>or ber &it Derfmfe, eb' bie ©tunbe . . .

eh' ich mich au ihren bimmlifcben 53ufen gelegt. 2Bie wirb mir?

Mir fcbroinbelt. 2Ber bätt's geglaubt, gehofft? D Sehen! Sehen!

Verbirg mich noch ein Söeildben^bier, ©rotte, bi§ fie ruft, bie füfte

Stunbe , bie füfte Stunbe be-5 §immel§. (®e!?t in t»ie ©rotte.)

21 b 1 f . 21 b a m. (flomtnen reife.)

Slbolf. SBill meinen Säbel probiren, roenn's" jefet baju ©e=

legenheit gibt. — Meifter, roir flehen ^ier eben nicht fetjr gut, fön«

nen's nicht genug überfeben.
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2lbam. £er 2Ronb ftebt jefct noch tief.

2lbolf. Safe une terrreil auf; unb abfcblenbern , bk- e§ beU

ler mirt1

.

8 b am. SfFä mabr? (5"e feil ja fürslid-» itoiföen bert Gbriften

unb iUobren ju einer Deftigen blutigen ceblacft fommen fein.

Sbolf. 3Ran feridn raren, 3uöer(äfftge§ reei^ man aber

niebt-:-; boffe, in roenigen Jagen, roenn anberü c
;ictt t>ie Unferigen

glücflicb erbatten, genauere ÜRadjridjt ^u boren.

(Seil« ab.)

©olo cöcmor). SBie uurubig cie Dcadbt! !gal mi cb bei febenfte

Stern bereorgeufebt? Dbet toar üe e-:- fetbft, cie jer.t ebenfo liebes

unrubig im ©rünen irret roie ein angefcboiien iHeb, meiner beifum

3cbnfuebt ju begegnen? 2öie entglommen mein $er§! D ifiatbilce,

tu fagteft mir mdjt alle-:- ; icb bin roel glüdlidvr alc- tdj e§ [ettft

geroin

illcb fünec- ©lud ber Siebe,

2Ber rieb niebt feftet,

?.:• veben-> freute fennt er niebt,

S)e€ 2eben§ beften £<ba$.

Still! SBal bor' icb broben am genfler? Sie felbft, o Fimmel!
(3tcbt jid) in bie ©rotte.)

©eneoeea (oben auf bem üiitan.) 3)te cu alle-:- becetfft, 9lai)t,

befeefe aueb meinen ©ram, füfee, liebe, Weitere 9Zarf»t ! 3d) bin

fdion toieber frob. SBaä trauere icb benn aueb? 3Baä bat mein
§erj »erbrodjen? singt.)

Siel lieber trollt' niebt leben,

'}{{: mid1 bem ©ram ergeben;

2)er ©ram oac- Beben jrrfjt.

SBaä nur ber ©atobruber meinte? Sollte e§ megltd? fein,

großer ©ott, mbglicb? ©olo ein ^errdtber an mir, an Stegfrieb,

rer ibn fo brücerlicb liebt? Uno roarum feilt' er'-> fein, Darum?
(Singt.)

2luf-i üebre 5ieft fein i^ogel gebt,

:)lud^ Sturm e§ mancbmal rüttelt;

Mein 33aum im freien SBalbe roebt,

2en SBinterä ©etoalt niebt fcbüttelt.

2Ba§ auf ber Grbe lebt unb ftebt,

SBecbfclt immer Scbmerj unb 2Bonne;

Ser 5Binter roor)l nad) commer gebt,

3lad) Diegen lacbt cie Sonne.

2tlfo raeft euch, ibr ©rillen, roobin ibr mollt; id) mag niebt

länger mit eueb ju febaffen baben. 2Bie angenebm ber falbe llUonc=
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glanj stoifcr/en ben 5)ciumen bort unten! $d) mill aud? hinunter,

mid) noch ein 2Beitcr;en erlaben, jelit, ba id) allein bin. (so.)

©olo. Hemmt fie berunter? Sie fliegt berunter, meinen Fir-

men ju. D Stunbe,. bift bu ba? $07 pör', ich, bot' fie fd?on;

ba ift fie, ba bin id), rote über SSBolfen ju bir auf, bimmlifd)e§

SBefen.

Oienoüeoa. 2ßer I)ält mid)? 2Ber ift ba§? Fimmel! Sin

ict) nid)t aliein?

©olo. 2ld), fannft bu nod) fragen? 3'd) bin':?, ©enooeoa,

id\ ber biet) fdjon fo lange anbetet, nad) bir led)jt luie ber §irfd)

nad) frifd)em Sranf, nad) bir! ©enot>eua, ©enoüeoa, bu, feiig

mad)ft bll mid), feiig! (@r fniet cor U)r unb l)ält fie.)

©enooeba. Gbler bitter, lafct ab, id) bin' dud?; galtet ein,

3ftr irrt.

©olo. D £eben! 3limra mir i>a$> Seben! £t>eure, id) liebe

dud), liebe (Sud).

©enoöeüa. 3b. r liebt mid), «Ritter? 2Bie? 3ßr? 2Ba§

jagt 3br?

©olo.
2ld) f)ier, it-o ftd) mein ^erj verlor

3n füfteu 3u9 erMagen,

5br Stauben, banget nod) betrübt

2W meinen fd)lt>ereu klagen!

£), fdbau' binauf in§ Sternend)or,

Sie merben'S all' bir fagen,

3Bie treu unb rein ber bitter liebt,

5)er bir fo ift ergeben.

So rein tfpr Sd)ein,

Stebt boffnungSfrol) nad) bir allein

2Jlein Streben unb mein Seben.

(Srlöf mid), fd)önfte§ £erj, eine arme Seele au§ flammen ju

bir! ßrbarme bid)!

©enoöeoa (jittemb). SBa§ rootlt 3b,r? ©olo, ©olo, roa§ fpredjt

3b.r? ©ebenlt bod) . . . £) nein, nein, eS barf ja nid)t . . .

Sdjtoeigt bod), ber §immel b,ört un§ beibe. Sdjaut um Gud),

junger bitter; in ber Söelt merbet 3br nod) eine fd)öne ©emal)lin

finben, bie (§ud) tröften barf; fpredjt nid)t fo ju mir; id) oermag'S

ja nid)t.

©olo. D, bei ben £id)tem, bie bort oben brennen, feine

unter bem §immel unb auf Grben al§ bu allein! db/ foH fid) bie§

^erj fo in ©lut Beeren! 2)u allein, füfeeS feligeS SBefen, bein

2tbbrud, rein bis in ben Stob.
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©enottetta. tafst micb, [afjt mid1
, lafet mid? ted>, bitter!

&ann (rud? nicbt fanget anbcren. C Timmen

Solo. -vLieb ntcbt, @enepeüd)en, reifceft mir bie 3eeie mit

h?eg. ©rmortoe micb, ©raufame; gib mir ben S£oo; ia$e, tu toofc

left micb nicbt treuen; tein 3°™ maebt micb $ur 2ei$e.

©enorjeüa. @c(o! bitter, betenft teeb um§ $trmnel§ reißen!

0cfc. G'§ ift ttorbei, icb fann nicbt. (flüpt if>re $anb.)

(Senooeoa. Salt!

©cie. Crngel, iüfter (rngel!

©enoüetta. galfeber, toaJ treibt 3for? Unfinniger!

©olo. Umfonft! Umfonjt! (Umfapt fi« unb trägt fte ber fcöble |u.)

©enoDeoa. Ungebeuer! Dftcbt etler bitter! — 3fot treben,

erbarmt eud) mein! .löülfe! §ülfe!

2>ragone§ (ber ©rotte ju).

2)ragone3. 3Bo§ gibt'3 Her? -tebt! SBet ift'ö? — ßure
Stimme, ©rafin? (rbrenräuber! toet tu aueb bift, balr! .\\ili!

©o(o (läßt ©enopeoen loa, fcblägt ben Kante! cor). tf)Ölle! D alle-:-!

Do, nimm'-:-, ungebetene! .Ount!

Zragone-;-. ®eb mir! 33in üerrountet! ,v>ülfe! C $ulfe!

(5c Id. 2Ba3 ioll icb nun? ©enoöeöa! SBaS fang' icb nun
an? 2>erf(ucbt! S)ort fenunen mebr ßeute. -Jcb mu f> flücbten, bin

?erratben, tarieren! (ab.)

3Cbolf. Äbarn.

21 tarn, SBon bortberroäm.

Kbolf. ^ermutbtieb ter äftauerftetterer.

31bam. @3 tr-ar, baucht mid), eine äBeibSfttmme trunter.

Jltctf. i'ieinü tu? ©er il't hier? £e, Tadeln! ßtdjter!

2Dacbe!

»baut. Radeln! Seute! 2Ba#e!

Ziagen es (angeie&nt> 2Bet) mir, id? verblute.

Äbolf. Sffier bift? Gib Slntlüort, cter ich hau tidi ingefcen!

Senooeoa (auf b« erbt).
v~ ^jimmet! ctmmäättg.)

Slbolf. Sffio nur bie 2Bad)e bleibt? 9hif taut, Hbam! Sd)rei!

cebrei!

8b am. £e! ßeute! £e! 2Baä)e! öerbei! hierher! £erbei!

Waler äRüiler. II. 5
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2Rit Siebt, mit@eit>ebr! Sa lommen fie. (ssä^tcr mit %adtin.) 2Bie?

3fyr, Sragone§, ba?

Sragone§. 3«, liebe Seute. 2öa§ bab' id) getban, bafc it>r

mid) fo blutig gefd)tagen?

Stbolf. 2Bie lommt %i>x bieder? 2Ber liegt ba? D bo! fie!

SBa§ l)aft mit itjr gemacht?

Sragone§. 3(d)? §err, §err, 3ftr müfjt alle§ beffer hriffen

al§ id).

3JJatf)iIbc
f
mit $ncd)tcn unb (Steffen.

2Jla tbilbe. 2öa§ für ein Sännen, [tarier a(§ bei ^euer unb

SBaffersmotb, ftört bie dlube auf? 2Ba§ gibt'S bier? SBeifammen

©eno»ctia, SragoneS? 2Ba§ foll ber Stuftritt, 93ruber?

Slbam. Sie (Gräfin liegt obnmäd)tig an ber (Erbe; man mufc

fie ein menig anfpritjen, ba| fie lieber 511 fid) fommt.

Slbolf. ©pifcbub'! nm§ babt %i)t mit if>r gemacht?

Sragone§. 2Ba§ fragt 3^ 1'/ Hauptmann? $am ja felbft

erft auf ber ©räftn ©efcfyrei gerbet, ba Ijabt %r)x mid) ttnfd)utbigen

gefcblagen.

ÜDiatliilbe. 2ßa§ foll ba§? 2Ba§ (äfit fid) bierüon fdjliefcen,

beulen? ©enoüetia allein bter mit biefem üert, ju ber ^eit unb

otunbe? §m! (Seife.) 93ruber, lafs un§ bier nid}t fo genau

unterfueben, Siegfrieb'ä @l)re tuegen; e§ märe ein greulicher ©pec=

talet. Safc bod) eben je^t ©olo Iran! fein mu|! 2ln ifmt läg'S,

fo toa§ ju unterfueben; er lommt ben gangen Sag nid)t au§, ibn

peinigt ein befttg Sieber.

2lbotf. 9Bic meint 3för?

ÜDcatbitbe. 9Jiein dtatf) tüäre, ben bort fo lange am ftd)ern

Drt feftjuljalten, bis ber Verlauf Kar genug.

2tbolf. @§ ift bier mein 9led)t: beleibigter 93urgfrieben.

•Hftatbilbe. SBirb fid) bernad) atle§ fiuben. — §e! Qbr, führt

ben ba tocg, haltet ibn fieber penuabrt; bi§ morgen follt ibr ba§

SBettcre tiernebmen.

2)ragone§. 3öa§ bab
1

id) üerfdjulbet, bafj man mid) fo

binbet?

Slbolf. £err ©pijjbub', ©aubieb, iner liegt bier? SBoHt Sbr
nod) fragen?

2Ratbitbe. ^ort mit ibm ! 2lu3 meinen Slugen!

Sragones*. Sa bab' id)'», föa§ id) bi&ber gefürd)tet! äUein

Unglüd fcblücbt über mir.

(Sie führen iljn ab.)
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SDtatfyilbe. 3fa tragt bie ©räftn hinauf in ihr 3immer. —
Steffen, fei babei. (2Bmft iijm.) SBerftebft? 3M& niemanb ju ifyr

fann, bis icb nad)fomme.

Slbolf. Slcbtung, Sorge jur Gräfin, mitl felbft babei fein.

2)tatbübe. 33(eib nur, icb geh' ja mit, mill fcfyon forgen.

(üox iid).) &%t inetnanbergefnüpft, ober e§ reift alle§ ! (ab.)

Slbolf. 2öa§ benlt 3br »on bem Vorfall, SIbam?

üb am. §m, mufj erft morgen boren; bic ©räfin mirb's am
beften miffen, mie'3 ift; toa§ bie fagt, ift gemifj.

Slbolf. 9?atürtidj ; ift eine liebe, reine Seele. SBollen un§
benn bic- tabin gebulben. Sieb boeb, mal, ift 33lut an meinem
Säbel; ntufj ibm bod) in ber §i§e eine gegeben b^ben.

Slbam. ©emi£ babt 3ftr ibn oermunbet; ber 9Jknn mirb ftcb

mol niebt felbft eine 2öunbe geben.

Slbolf. So bin id\ 3)er arme Sdjlvngel! S)ocb oielleicbt

bat er'§ »erbient. ftomm fcfylafen.

Slbam. 2>a§ roirb rool jefct bas Sefte fein, (sab.)

fünfte $cent.

9ftatr)ilben3 3immer.

®olo. ÜRat&Jlbe.

©olo. ©enooeoen im 3itnmer bemacben?

SHatbilbe. So lange nur, bic- mir Diafnegein genommen,
ma§ in ber oacbe metter ju loenben. 3)ragone§ fitrt feben auf bem
Xbumt broben, er feil bort belcnnen, roa» mir tooHen unb braueben.

2)afj bu bod) fo unüberlegt, übereilt . . . toarnte bieb oorber; mir

abnte e», brum mar icb aud) fogleicf) bei ber £>anD. ©ut nod),

bafc e§ nirf)t fd}(immer abgelaufen. So mie jetft bie Sacbe ftebt,

läfct fid) alle» raenben unb breben. ©enooeoa mufc fieb je£t !urj

entfd) liefen.

©olo. 2Ba§ b^b' icb angefangen? 2Ba§ baft bu au? mir

gemad)t? 2ßobin mieb gebrad)t? t'ql

3Jlatbilbe. Scbnaufe ein menig au§, baf? bu erft ju Sinnen

fommft.

©olo. 2)acf)t' icb bod), bu märeft ©enooeüa'ö ®efinuung

gemi^er.

SDlatbilbe. 5)ad)te! ^mmer bentft bu nacb beiner SFurmer

5*
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unb totflft, bajj alle brein paffen ; bätteft bu ben redeten 2lugenblid

abgewartet, e§ wäre aud) gebadet gewefen unb ftünbe öielletdit jettf

bejfer. ©eb in bein 3immer, 3U Söett, ber heftige $aft- bat beine

SebenSgeifter ju ftarf aufgeregt, bis bu ben Taumel öerfdjläfft;

morgen früb, folt fcbon bie Sad)e anberS fielen.

©olo. D fänf id) bod) nur gleid) tief bis in ben 9Jtittelpun!t

ber Grbe binunter, mir felbft unb allen auf ewig oergeffen! (2n>.)

9JI a t b i l b e. Silberner 9iarr ! Seine Unüberlegtheit , WaS mad)t

mid) bie fä)toi$en! Unb was mid) nod) am meiften peinigt: er

gebt nid)t immer ben redeten 2Beg, üerborbenem «^anbel wieber

aufjubelfen. 2tlle§ umber eb sertrümmern, als fid) felbft jertreten

[äffen! 3>a§ ift'S, maS ibm febtt; Gntfd)toffenbeit , R$Ie§ »tut.

2)a fädelt ber Äopf gleid) hinauf, binunter, fiebt taufenberlei um
fid) ber, nur baS eine nid)t, worauf er bauptfäd)Ucb merfen foll.

28är'S jetst glüdlia) auSgefd)(agen, bann war' aud) alles gut; aber

fo, ba nun ber $abn auf bcm ©runbe feftfitjt, eb/ bu anbere, bie

bir'S erfcbwcrcn, »or bir in bie Söellcn binauSfcbmcifjeft, bid) mit

geringerer Saft felbft 311 retten, bleibft bu lieber boden unb per=

tmngerft gar. üftarr! üftarr! 2)od) will bid) jetjt fcbon am Scbopf

feftbalten; burd) fotlft bu mir je£t gerabe, obne brüber ju empftn=

beln. Söie bu'S eingebrodt, if? aud) mit. %i)0t\)eit, jefot länger

DJcaSfe ju fpielen; fie weifc jur (Genüge, woran'S bangt. SBill fie

nad) unferm -Sinn, gut bann für fie felbft unb aud) unS; wo nid)t,

weg mit ibr obne weitere» Sebenfen ! Mit ü)r felbft in bie Sd)Iinge

binein, bie ibre 2ln!tage unS bereitet! (flungdt.) GS läfjt fid) fd)on

WaS brauS fdmieben; eS foll geben.

Sfjtifttne.

Gbriftine. 2BaS 3U Sefebt?

Oftatbilbc. §inauf! Sage ber@räfin, td) werbe fie oor bem
©d)Iafengeben nod) fpreeben. 9timm biefen 9ftng, jeig' ibn Steffen,

bamit er bid) bie Stiege binauftäfjt. (©^riftine ab.) Seute Ijab' id),

Wenn id) will. GS wirb ol)nebin überall jetst üon biefem Vorfall

gefprod)en Werben; e§ waren ber Beugen 311 üiel. ÜDtein Slnfeben,

Grebit, ©olo'S Gbre, ©lud, alles liegt l)i« in ber Söage. %a,
baS mufj gleid) . . . beut' 9cad)t nod). Sßallrob foll mir ein $ro=
tofolt fd)mieben, im gall ©enoneüa jetjt weigert, morgen gleid)

gegen fte anjurüden; baS $rät>enire bier, fonft ift'S porbei. ^d)

babe ja Seute genug jur,§anb, bie bezeugen muffen, waS id) will;

ber ©ragoneS bat'S nadiber im Werfer fo geftanben. 33ietteid)t jag'

ia) ibr einen Sd)red ein, unb bie Sad)e vermittelt fid) befto eber.

(Äiopft.) 2BaUrob! 2Jiad)' auf! SBallrob! 3d) bin'S ! — SragoneS
mujj balb weg aus bem Spiel. 2BaS tbut'S? Gin gejagter
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Söroe gertritt oft Heine beerten auf feiner %iuä)t. — ^örft bu,

SBattrob!

Sallrob (in SRitterfleibung).

Sßallrob. D, meine 2öonne! (§ängt i^r am gaife.) %ä) badete,

bu fämft beute nicht 31t §aufe, fo fe(?r lang' roarb mir bie 3eit

nacf» bir.

DJtatbilbe. SBaltrob, fyaft bu mid) lieb?

2BalItob. Dttacbttueib, ba§ mid) burd)tebt öotn SBtrbcl bis

in bie 3ebe hinunter, mit meinem Sein trie mit einem Sali fptclt!

2ftathi(be. 2£allrob, bin in Slengften, ec- ftebt gefährlich, um
beine SRatbüc-e.

SBatlrob. 2Ber [teilt bir nach, , Siebe ? 2Ba§ ift'§? Sage mit'S.

2Ratbilbe. 2ldi!

ÜS?a Kr ob. Seufje nid)t, bu macbft mich ferätoeifeln , macbft

mid unitben.

ü)iathilbe. SBtU'ä jefst ernennen, ob bu midi toabr liebft.

ÜEBallrob. Sag'S bod). Siebeben, hinein, unter ber 3)ede

brin erjäbfe mir umftänblid) b einen ©ram.

iIRatbilbe. Sieber, »vir muffen »or noch "ein 9Beildjen »Dachen

unb arbeiten, eb' nrir jufammen . . . (flüBt i^n.) .§ab' ein ©efdaft,

toobei bu mitbetfen mufct. SBtllft bu?

2öallrob. gut bid)! Um bid)!

(Seibe ab.)

.Sedjsfe Scene.

2lnnen§ 3iTr'mer.

2lnne. ©ar nicht mebr fcblafen. Sie Sterne feben mid) bie

lange 91ad)t über toaden; am Sage fdlummere id) mit offenen
2lugen unb babc befc bod) feinen ©enuf;. 3eit ift'3, ta$ id) für
meine ©efunbbeit unb SRube forge. itlofter SMftbobenberg , bu
foüft mid) ba(b aufnehmen in beine liebliche Stille; roerbe üielleid)t

bort genefen, »Denn id) bann gar nid)t§ Weitere» von $fäljel fcöre.

3erfcbiagene3 ^erj, ergib bid) einmal.

CErjrtfttne
(DOn außen).

Cbriftine. ^räulein itnne!

Sinne. 2Ber ruft brau§? So früb? (®«&t an§ senfter.)
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Gfyriftinc (am ^enfter). Sd)on auf, ^mulein? $err $efu! 3Bifjt

3^r'§ aud) fdjon, n>a§ fid) f)eut' Sftadjt -mgetragen?

2tnne. 2Bcv5 ift'S?

t5 brtftiTte. 3>ad)t* idj'S bod), ba& 3for'S nid)t träfst. SBaS
ein ©erneute bie ©liege hinauf unb hinunter; ftört mal, l)ört

3fer'§ jefct?

2lnne. ©ott, roer meint?

(Sbriftine. Sic arme, bodjbetrübtc, fdjtoangcrc §fratt, ©räftn
©enooeüa, bie fijjt in tbrem 3immer

i
et^ t>ertr>ad)t.

Sinne. §immel, roarum?

(Sbriftine. 3)u lieber ©Ott! ©eftern 9tad)t im ©arten foli

ftd) toa§ jugetragen baben . . . id) meif? nid)t . . . Sragones" fi§t

gar gefängud) auf bem £burm broben, ber gute Sftann; für ben

tnollt' id) nun fid)cr fdnnören, gemif? unb tuafyrfyaftig. 23jut bod)

alle§ Stbolf gletd) ju hnffen, ^räulein, bajj ber §anb anfeblägt.

215), ba läuft fd)on gräulein 3>ulie ins ©cbjtofj hinauf, mujj öers

mutt)lid) fd)on babon miffen; ber Sag brtrfjt bell an. 2tbje§, baf>

mid) niemanb crblidt, bin nur auf'n 2lugenblidd)en toeggelaufen,

tonnt'ö länger nid)t mcl)r überm ,§erjen behalten. Hein Sluge beunt

gcfd)toffen, immer berum. 2Beifj ©ott, ma§ meine ©räfin nad?t3

treibt. 2Benn id) nur mal be§ 2)ienfte3 lo§ märe. 2lbje§. oi&.)

3lnne. ©enoüeoa i>ermad)t! ©ott, ma§ fotl's" bebeuten?

Siebente £cene.

©enobeba'3 3immer.

©enobeba. sJtein, ba null iA) bod} aud) feine 2$räne mebr
brum »ergießen. 2lber bod? tf)ut's mel), fo febr ftd) an SDtenfdjen

gu irren. S)a§ SBeib oon taufenb Talenten, 9){att)ilbe, bereuter-

ftanb unb ©eift bie gange ©egenb roeit unb breit erfüllt, o ift'3

möglid)? ©rojser ©ott! Sa§ überftetgt bod) allen ©tauben! Solare

33orfd)läge mir, fo ju brol)en, in meinem jetzigen erbarmung§=

mürbigen Staube! SBenn 1>aZ ©eift ift, fo fei'§ ©Ott im §immel
gebanft, bafj id) fo menig befUse; mag aud) feinen, berlange fei=

nen. ©ie l)ält mid) bod) gar gu geringe. S)a§ l)ab' id) genufi,

9[)}att)tlbe : ©tanbf)aftigfeit unb ÜDtutl), bid) unb beine§gleid)en gu

berad)ten. — §atteft red)t, guter 2Balbbruber; gu unbebad) tfam, begriff

id) beine treue Söarnung nidjt; id) tueifj je|$t aud), bafj £rug unb

galfd) unb tüdifd)e 2lrglift 9Jienfd)enantlt£e tragen. gefteru

9kd)t . . . ©olo, tnenn bu beteft, an Siegfrieb benfft! . . . $u
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ebler 2Jtann, fonnteft aud? bu fo tief fnnunterfinten? — 2Ben fyör'

üb brausen?

Suite (oon außen).

$ulie. Safet mid? hinein, jur ©räfiu binein!

©enoüeba. ®a§ liebe 3uld)en. Ob fic fie Tiereinlaffen ju mir?

2öäd)ter (uon außen). Fräulein, roeg! Sörfen'3 ntdt)t! 3ft un§

fd-'avf »erboten.

^iwtie. 2tucb mid) nid)t?

2$ achter. ß'eine» 2Jlenfcr/en Seele.

Slbolf (oon außen). 3fyr §unb§fötter! Sdnirfen! Safst fte gleid)

ein; auf mein Gfjrentoort, roül'g über mid) nehmen.

SB äditer. SÜBotlt Qfer'S, £err Hauptmann?

2X b o l f . 33« meiner 6eele. 2BtU bier aufceu fo lange beilud)

flehen, als fie brin ift.

2Bäd)ter. ©ef)t hinein, Kraulern.

(Suite tritt auf.)

©enoüena. §aft bid) tapfer 31t mir burebgefdalagen, £iebd)en.

Siefyft, icb. bin üerroacr/t; roaS meinft bu batoon?

3ulie. Sbeure, SSefte!

©enoüeüa. Sadic nur! Tic mid) nennabren laffen, haben

Slngft, bie Firmen muffen ibje 2lngeftd)ter nieber jur (2rbc bangen;

id) fcfyaue frei 3um §immel of)ne (5'rrötl)cn. Söie bift bu burepges

Eommen? 2Xdj 3uld)en, \na% bab' id> in roeniger 3cit erfahren!

Tu meifjt e§ boer/, roa§ feit geftern öorging?

$ulie. 9Ba§ für eine ©efd)id)te! märet 3ftr boa) roeit

ton bjer, liebe Gräfin; bas> <!per3 im Serbe roirb mir !alt.

©enoüeoa. 2Barum benn, £iebd)cn?

3ulie. S)arf'§ Gud) mept fagen.

©enobeüa. Üöarum?

^ulie. $ürd)te, @ud) ba§ §erj ju bureb,bohren. §i)t feib

angeffagt.

©enobeba. 2öarum, mein $inb?

3ulie. S)ragone§ im Werfer . . .

©enobeba. 9hm?

^ulie. 6oll biele§ roiber Gud) unb Gure Gfyre geftanben paben.

©enobeba. 2Bie fann'g ber Hftann? Unmogtid).

3ulie. 2Ba§ ift nidjt möglid), Siebe, Stfjeure, roenn 93o§r>eit
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»ill. 2Btr fennen all' Guern Sinn, (Gräfin; »iffen'3, »ie fern

3bt Pen bent feib, toa§ fte Gucb bcfcbulbigen, :$br braudit Gud)
niebt ju fettleibigen; aber fte baben'5 ©e»alt.

©enoüeüa. 3Ba§ für ©*e»alt baben fte benn? ©reifen fic

et»a mit bei* öanb in ben §immcl binauf? 2Ba§ vermögen fte benn?

^ulie. Dftatbübc »oüte biefen borgen fdjon ein ©eriebt »iber

Gucb aufftellen; mein 33ater ftanb bagegen, ba brobten fte, aud?

ibn gefangen 311 nebmen.

©enor>et>a. Saßt fte bod> ein ©cridjt »iber midi aufftellen,

»erben balb fclbft ju Sebanben »erben, ftdb, felbft fcbulbiger finben

a(§ nücb, bic fte riebten »oüen. 2Ba§ fönnen fte mid) befcbutbtgen?

$ulie. Gure .Kammerfrau ift fogar untreu; ba§ alte ©efpenft

ftebj aud) gegen (Tu*, auf OftatbübenS Seite.

©enot»er>a. 2Ba§ fueben benn bie Seute all? £at fte SD^a--

tbtlbc alle »iber mieb aufgereijt, »ei( id) ibrer Sd)änbticbfeit niebt

©ebör gab?

Sutie. m, all'.

©enotfeDa. 2£a* »ollen fte benn?

oulie. Sie rauben Gucb, bie Gbre, macben Gud) jur . . .

©enooeoa. 9)iid>?

3ulie. &ann':C- niebt fagen.

©enooefa. Sag's! 3ft ja gut, »enn tcb'§ bodj niebt bin.

Sulie. 3ur . , .

0enor>er>a. 9hm?

3utie. Gbebredterin.

©enonetta. ©Ott im £immel, »as fmb bas böfe ÜDccnfdjen!

(Seint.)

^julie. f^atfe^t unb untreu »ie öcüennacbt.

©enor>et>a. üSenn t>a% mein ©emabl »üfste! 2Denn er alle§

»üfjte, toa§ icb ntd)t fagen mag. D fcbänbticbe SRenfcben!

Sulie. OJceine Xante ift fo erbittert auf Gucb, »ae babt $br
ber getfyan?

©enooeüa. $bre ^eudjelmasfe ift jefct berunter, ^ulcben;

id; I)abe ibr fdjeufelidb, üerroitbert ©efiebt gefeben. Sie bat mir

SJotfd)läge getban, bier, $uld)en, fyeut'; ©Ott!

2Bäd)ter.

2Bäd)ter. faulem, mü|t je|t fort, bie ©räfin foH fogleict)

jum 3Serbör abgeholt »erben.
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©enopeoa. £u börft, mas gefcbieht.

^sulie. flRir fcMettern bie ßnie. 3ft's möglich? Surfen ftc's

roagen? meine Jbeure! (Rängen einanber um ben §al§.)

©encfeoa. Setrübe bidb nicht ; mas famt benn im ©runbe
trau-:- merben? Sech, feilte ihre 95o§E?ett beber fteigen, renn nun
glaub' unb furcht' ich alles; feilten fie mir fünfrig riclloicr't alle

©elegenbeit abfebneiten, jemant ju fvreeben unb ;u iehen: fe glaub'

immer, tu unb bein reebtiebaffener 3>ater, oon mir tas 33efte, bafj

icb mabrhaft rein unb unfcbulbig an allem bin, feilt' ich aueb je$t

JUm SotC hingeben! -Slo&l blC§. (Süßt fie unb fagt ifjr etwa« ins CI>r.)

3ulie. %a, Jheuerite, gemifc, pünftlich; Gfuerm ©emahl foll

alle? richtig ,u Chren femmen, halt.

2B acht er. §urtig, fort!

©enooepa. 2tbje§ benn, £inb, behalte 2Rutb.

^ulie. Sßenig, folange ich, (fueb, fo toeifc. (2u>.)

2B achter. Seit 3fot parat? 2>ae Serhör märtet.

©enot>et>a. 2Bo ein räubertfeber 2Bolf als dichter finr, tas
unicbulbige £amm ju rerbammen. 2Benn ich nun nicht geben melite?

3Bäch,ter. §aben bann Crbre (Tuch ju fchleppen.

©enor>et>a. $cb, backte, ich märe Gure /oerrfebaft, Stegfrieb'S,

Cures £errn, rechtmäßige ©emablin; lieben Seute, bin icb's

benn nid?t?

2Bäd)ter. 2Rtt Verlaub, nein, 3br feib je£t 2lrteftantin

;

brum mellen mir Guch, oerböreu.

©enoüeoa. 3d) muß mol gehen.

2Bäch,ter. 2hut's, es ift bas SBefte. (36.)

iJHcfjie Scene.

2Bacr>tftube.

2t botf (jteiftben i»ei 2Bä<$tern).

2lboIf. üKir ben Säbel aus" ber §anb ju reiben! meinen
^ürfenfäbel! lieber mich aufs 2öacbtbaus ju ^iefjen ! Sa§ foll

euch Schürfen gereun! Solche Satisfaction nehmen, baf> ihr noch,

all' brüber jum Teufel fahren feilt! Bärenhäuter! Düffel! 2tuer=

ocfyfen

!

(rrfter 2Bäcr/ter. Schmernotb, Sert, mir ftnb feine Süffel.

2tbolf. 3a, (siel! ßfel!
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3roeiter 2Bäd?ter. 3Jlit Serlaub, nein, ©iegfrieb bat feine

CSfel im Solb; ftebt Gr, £>err, b,^en unfere gefunbe -iftafen, mit

Sßerlaub, unb Obren roie anbere aud), unb Raufte jur dlotb, unb

i»enn'3 ju arg fommt, §err . . .

SIbolf. Särenbäuter!

Breiter SBädjter. 9ttd)t febimpfirt bier! 2Jiuf}ten'3 alfo

tbun, §err; Ratten abfolute Drbre baju, £crr.

2lboIf. ^err, öerr! Sin icb ein Scbneibcrmeifter, t>a$ ihr

Senget fo obne Umftänbe tbut? 2Öer bat eu<b Drbre gegeben?

Sreijng 3abre bier Scblofcbauptmann . . .

Grfter 2öäcbter. SBiffcn*» roobt; aber b er Dritter brin ift jefct

unfer ^jerr, bem müfjt 3br fo gut aU mir geborgen.

Slbotf. 2Jliftgefidt)t ! SDtengft bu mieb aud) unterS Strob?

3mtiter SSBäditer. §err, pfeifen eben, mie mau'3 un§ gelebrt.

Guvc Scr/roefter bat'§ un§ alle3 erflart brin, mit baarer SJiüme,

aufn legten öeller. SBerftebt 3br'§?

Stbolf. ibr §unbejeug, ba§ gufa^roänjelt bem, ber fie lorft!

$br fertigen, fc&ublederifcben ©aubiebe, bie Gbr' unb Scbam ber

Sdjanbe »erlaufen! §ol' eud? all' . . . Som Seib mir mit euern

Sd)inbersbänben! 2Ba§ id) eueb $erl§ nod) null jufammenroiebfen

lauen! 'nen ganjen §afelt»alb! 2)ie gute ©räfin bortbin ju

fcbleppen, mid? bieber, auf fold? eine§ ^Rücbbart§ 33efebl! 3br

SßafftonSflegel!

3»»eiter 2Bäd)ter. ©efebeit gefprod)en, §err. Unb, mit S5er=

laub, fie mu| bod) mal »erfyört roerben.

Stbolf. Serbört? §ansbampf roitl aueb ben 3)octor macben;

rcurmftidnge Grbfe! §a, baf; id) rtiebt bin foll, niebt babei fein

foll bort im SSerbcr ! SSerbör einer ©räfin, eine3 ^erjogen Softer
»on Srabant! 9Rein, fo roeit &ätt'§ ©0(0 niebt mal geroagt; er

bätt'Ä nid)t gesagt, roenn fie meine od^roefter nid)t . . . ^elf
mir ©ott, roerbe nod) rafenb!

3roeiter 2Bäd?ter. 2Ba§ gibt'S bort fürn Auflauf?

dritter 2Bäd)ter. 3Ba§ üfteue§, @eno»e»a roirb in ben Xburm
gefübrt. (§creintretenb.)

3»eitcr 2Bäd)ter. 2llfo f(bulbig erfannt.

dritter 2Bäd)ter. tfreilid), fonnt' audj nit mal 'n 2Bort

»orbringen als 3Re, ftunb lange friß, jur Grb' »or ftcb nieber, unb

fing enblid) f>ell ju flennen an. 21U' riefend brauf, bafj fie fd)ub

big i»är'.

Grfter SBäcbter. §ört Sbr'S jefct, t»a§ für'n 6tücf Gure

©räfin ift?
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2lDolf. 0, Suft! (Reift ba§ SEamä auf.) %bt «Spifchlbcn,

ii'uit'-:- all' bem Teufel binein! SBet bat bie ©rätin t-erurtbeilt?

Skr? ©er?

dritter ©äcbter. Sure 3a?roefter unb 's übrige Berber.

2lb elf. 2a£ ibr bic Stäben bie 2lugen ausbaeften! 3)afj allen

bie 3ungen rerläbmten !
— Surcb! Saflt mieb tureb!

(irüer äBädjter. SBeg! 3teb' du* im SBeg.

21 1 elf. Surcb, ober i* ftofs' eueb allen bie üirnfajten enbjmei

!

2)aä ;u tbun, ju wagen in meinem 2Ingeficbt! 2Bo finb meine

Segen unb Sangen? 3ÜT bie Sßefr, wo ibr mieb nid)t gfeia? bo*

tonlafet. (Ariegt ben erften 2Ba$ter am §alfe.) 3o! fo!

Srftet SB achter. Fimmel taufent 3cbmerenotb, ta§t (Iure

öant mir com fragen, §err Hauptmann!

21 beif. 3c görgeln, taf> tu all' tein biseben 23a& unb Siscant

brüber »edieren fofljt! 3fF§ erbört, Üftenfcben in Jburm . . . fie . . .

3»>eiter ©achter, ßinen 2tugenblid ©etult, §etr. —
.-tamraten, tie ©rann iü |e|t im Jburm brin, fennen jefct trcl

ben Gbrenmann bier burAlanen; man mufc öolitifdj fein, rerftebt

:br'->? llni're Drbre lautet: fefthaltcn, folang '§ Berber bauert.

^er.t ift'-:- rerbet.

(rrfter ©äebter. 3 eben (Sud) in-:- leufelc- Dramen nauf!

3nmter SSädjter. $olttifdj. — §err, mir halten (rueb nicht

iinger; tonnt je£t get;en, trenn'-:- (nid1 beliebt.

21 1 elf. Üjfreüid) beliebt mir's. $n Ibuxm binein! meine

cebroefter ! $eftie, wart, Sanaiüe! 2Bitl bieb felbft neeb ficber=

.ringen. ©ebt man fo mit Areunteu um? 2er ©ajt mit bem
aurtb? £ötte! 2eu_fel! — ©olo! ,öior fteeft toa§, rieaVs" fo balb

unb balb. .yeraus fofl mir'ö, lag's au& hausiief begraben. 3cbnell

meine ftneebte all' auf, bier, bort, überall bin, alle?-, mas laufen

unb reiten fann; eine ritterliche ©ericbtspcrfammhing. li-.rcr!

euch'--- Jeuer unter bie Werfen bringen. £eib unb Seben . . . bie

Unfdnüb ter reebtfehaffenen grau . . . eueb felbft bog SSerleumbungä*

gift in eure fall'eben Singäpfel fnir.en, iHabenbrut! (Seier! &&.)

Neunte Scene.

9Jiatrulben§ 3immer.

(Solo. W. a t i> i t D c.

9Jcatbilte. 2Bas ich tbat, tbat i<r) au* 9lotb, aus" Siebe ju

bir. Seftraf mieb trum.
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®olo. D ÜTlatbilbe! 2Barum famft bu bierber? liefjeft mid)

nicbt in ber Dämmerung mit mir felbft irre? $d) bättc mid) roie=

bergefunbcn ba, >oo ict) mid) »crlor, meine 2etbcn[d?aft mürbe
mieber bcrfiegt fein ba, roo fie entfprang, eingcfcbloffen in meinem
SBufen. 2)u viffeft mir'3 üom ftci-jen, gabft bem Stummen eine

3nnge, s cll9teft au§ meinem beimlid)en ungeborenen ÜJÖeb eine tric-

fenbe 2kule. ÜRun bin idb/3!

iUatbitbe. D roärft bu nur geboren, mof)in bein Sinn ftebt,

ein ehrlicher Sanbmann ober ein .\>irt hinter ber §eerbe! 3)u

taugft ju einem Diitter nirf)t, bätteft nie bid) fo boeb in cine§

(trafen 2Beib üerlieben follen. 2ßarft bu niebt bamalS febon $er=

rätber, al§ bu beiner Neigung 311m erften mal G>ef)ör gabft? So
fübn unb fd)tt>acr), ftolj unb gemein in Ginem klumpen!

©teffen.

Steffen. £olla, Qkäfin, ber Teufel reitet!

2Jcatf>ilbc. 2Ba§ gibt'S?

Steffen. Guer 93ruber, all' feine £ned)te ju $ferbe bafcon,

febieft, toa§ laufen unb rennen lann, nacb, befebeibet 9tittert>erfamm=

lung auf geroiffen Xag unb Stunbe lieber auf ^fätjet.

SWat&ilbe. Unterftebt er ftcr/iS?

Steffen. 2luf Gud) ift'§ üornebmlid) gemünjt; er rottl nid)t eb'

feiern, WS er Gucb auf 2eben3lang groifcben üier Söänbe gepadt;
gebt brauf au§, Gucb beut' noch feftäimeljmen.

üücatbjlbe. Ser arme Sd)luder! 2luf, beut' jum leiten parat,

Steffen, in einer Stunbe bei mir!

Steffen. 2Berbe aufroarten. -(Mb.)

ÜÖcatbJlbe. Ster)ft bu, roolun e§ geb,t, roenn roir bie §änbe
länger rubig in ben Sd)o§ legen? Gin geb. (er ift eine 9M; aber

bie 9cull roieber 511m Treffer ju machen, r)eif$t aud) K>a§« 2Bir

fjaben febön 3eit, ju fentimentatifiren, menn roir naebbet roie gejagte

$a£en im Sacf fi|en unb bie un§ oben jubinben.

©olo. Stbat id) bi§r)er triebt alle§, roa§ bu gewollt? 2>u jiebft

mieb, immer an ber Äer)le.

2ftatl)ilbe. 3ur §öfje, ftoljer 2lbler! 3)ir roinfen prftenfmte
unb fronen; bu »erfdjmäbjt fte, irie ba§ eigenfinnige &inb ein

SonntagSfleib, roeil e§ ba§ 3uderförncben üertoren. 93alb feb' iü)

bid) im §erjog§mantef Dor mir; roeggefd)üttett bie armfelige Slengft-

lid)!eit, bie ju foldj einem Hnjuge nicbt fteljt! Säg' nid)t ju niet

in ber Schale, id£> roollte bid) beut' nod) t»on fjter flieben beiden
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unb aHe§ allein übernehmen; aber beine Gegenmart ift ju notb-

roenbig.

Golo. cdroeig, e§ ift nun einmal fo meit, ba! ftätteft bu
mid} gleid) jurüdgelaffcn : üor Genor>et>a'<o Jü^e niebex hdtt' idj fie

um Sßerjeibung geflefjt unb märe bann auf emig bat>on! S)u warft

flüger, je£t fmb mir bier.

Üftatbitbe. Unb molleu meiter, Golo, unb fommen weiter, unb
treten eb' alle* unter bie tfüfse, ma§ un§ im SBege ftebt! ©eine
2Borte fmb falfde Uebertäufer, bein ^erj beult mannhafter, aU
bu fpridft.

Goto, «a! 9?ein! $&> toerb'8 nie tbun! TOe!

2ftatbitbe. Su follteft fo tuet gemagt b,aben, einen 2}ogel ju

fangen, 2eib unb ßeben, fo Diel, lag unb 9cad}t bei [Regen unb
2Btnb brausen binterm $erb, unb bodb, gelang' c* btr nidn ; brddte

bh aber ein 3ufall ben SBogel in ben Sauer, ferfduuähteft bu ihn

boeb. niebt 311 baben, meil bu ihn niebt feftft fingeft?

®olo. SdjWeig, febroeig bod\

Sliatbitbe. Ober mollteft je$t binfnien, bemütbig wie ein gi

bunbener £anbsfnecbt, t>cr ©enoüeöa'S %u$, junt Spott unt: (V
läcbter bei Gefinbet-J, ba? in .HüdV unb Stätten fdfjtoäjjt unb am
Srunnen eiuanber er3äb(t? Tan man bid? mie ein ©ajfen&auerdjen

auf allen 53änfen fange, unb mein 23ruber Ablüfter mit feinen

Vumpengefellen über tief? Urtbeil fprädpe? Cfbenfo leidet mär'-> ja,

noeb tuet leiebter, mit Gematt jtdj baS ju eigen maden, toa§ mau
mit ber beften Güte bod^ nidt erwerben fennte.

Golo. 2Beb mir! £b! M, ich toitt'ä!

DJatbilbe. Siebeegemalt üerjeibt fidi gar batb, fein lUiäbdeu

bat nod} je ba>? JobcJurtbeil über ibren ^Räuber au->gefproden. (iine

füne i'tacbt, bie beftoebene 3iatur, brüdt bie 2tugen ju; bie Srin?

nerung mirb wonnig, al§ menn Genooeüa im Sachen .ttorallen fdn'dgt

mie perlenbcr Gbampagner.

Golo. Cb! Unb foüt' id auib im bitterften leb ibren Ge=
nuf, . . . unb feilt' id} aud} . . . aüe->!

üftatbitbe. 3olf werben, folge nur.

Golo. 2Ba§ bu millft, alle*! 3a, ftünbe aueb jeft gleid bier

ber SHitterratb um mid berum, flagte mid} aueb alle SBelt jent an,

leugnete aud) 2ragone§ . . .

Oftatbilbe. V

-I'cr bent fei nicht bange; bu Weifet nidjt, Warum
ich erft ©allrob in ben Ilumn gcfdjicft ju ibm bin.

Golo. 2llie§! 9mr fie! Umringten mid) jefct aud) gleid) taus

fenb Cualen, ftünb' aud} bie §5lle twr mir auf, bab' id fie nur
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genoffen, mir ift '§> übrige gleid)üiel. 2lUe§ roürgen unb jerreifjen,

toa§ mir im SSBege ftetjt

!

ÜDlatl)ilbe. ©leid) je$t ju il?r f)in!

©olo. 2M)in? Sn ben Werter? 3m ßerfer? (§§ gefällt

mir nid)t. 35ort im Werfer . . .

2Ratl)tIbe (ju«t bie Steffel). 2)ann and) ifjre nafye ÜRiebcrfunft.

©olo. 9iieberrunft? 'pöde! 2Bar fie benn fd)toanger?

2ftatl)ilbe. 2Bo t>aft bu benn beine Singen?

©olo. Gd)tr>anger!

2)latr;ilbe. ßnirfd)eft, friffeft bir bie 9töget, erftaunft, baf?

beine ©öttin and) gebären foll roie anbere 2Beiber. — Siel), ba,

lüett' id), fommt eben eine ©ewatterpoft! üftarre!

SJcor grelle bie ©ärtnerin.

9Jtargrctl)e. ©uten 2Rorgen, gnäb'ge §errfd)aft. $a, hrie

man im Spridjmort ju fagen pflegt, ©ut S)ing »rill 2Beil', unb $eu
ratben mad)t Äinber, ija Ija i)a, — üerjeil)' mir'§ bie 2)ame, bafj

fie fo früb, beunruhige; bod) ^JJotr; bridjt difen, 'ne §anb mufc mal
miS'm 6ad fyerßor. ®od) ©d}erj beifeite, ©räfin ©enooeoa ift fceuf

Dfacbt im Sburm . . . nun, ratzet mal.

9Jcatl)ilbe. fHiec^en (Sure üfteuigfeit fd)on in ber $erne. 2)*e

©räfin, iüollt $l)T fagen, ift niebertommen.

üftargretfye. ©etroffen, &a fya! (®oiofa)neu ab.) 3)aju mit

einem fd)önen, großen, gefunben, ftarfen Knaben, ber feinem Sater

ganj unb gar perfect ätjnlicr) fieb,t bi§> in§ 9iä^d}en.

ÜUatfyUbe. 2Bo fjabt ^fjr bie ÜHiebertunft erfahren? (sßor pa).)

SSerbammt! Ueberall geforgt unb bennod) nid)t genug! §m!
Margret!) e. SDie 2Bäd)ter oben b, orten fie flagen unb riefen

mir in ber $rül)e; id) fprad) f)ernad) mit ibr felbft burd)S ©itter,

fie bat um ein £röpfd)en S3rüb,e; ba§> trollten mid) bie 2öäd)ter

niebt reichen laffen. 2Bollte bod) bie S)ame gar fd)ön gebeten baben,

baf, id) in ben £t)urm bjnein bürfte, ber armen ©räfin bei3ufteb.cn.

2>a§ arme JÜnb mufj and) getauft toerben, ba§ 5ftärrd)en mufj bod)

'nen tarnen b,aben.

2ftatl)itbe. SBolien fer>en, ma§ mir tonnen. Wlein S3ruber

befd)eibet eine 9Uttcrüerfammlung fyierfyer auf ^fäljel, ha iuirb'§ ent=

fd)ieben; $fox tnttfjt (Sud) babjn roenben.

IXTt a r g r e 1 1) c . D je, meine f)of)e 3)ame, bis babin fann ja bie

©räfin im 2i)urm breil)imbertmal üerfd)mad)ten. Sie 2Bäd)ter

laffen nicb>3 ju ifyr burd) al§ troden 33rot unb b,eE bünn Sßaffer;
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roie foü'§ bie %xau bamit aushalten, fidj imb if?r SBürmcben ju

erlaben?

ÜUlatrjübe. @§ foll jugefeben roerben, baf? e§ ibr an ntcbt§

feb.lt. $ommt nacbber roieber, fotlt 2ütfroärterin bei ber ©räfxn

roerben, roenn ^i)t (5ud) 311 fcbiden roifjt.

2ßargretbe. ©i, roarum nidEjt? Zi)u' alle§, roa§ man
roill. (2i&.)

ÜRatbiliDe. Unsuüerläffigc ttlatfcbe, traue bir roie einem Sror=

pion in meiner -panb. So roeit cnblicbj $d) muf; arbeiten, roenn

$-reunb (Mo fdjläft. 2>or ibm bin id? jefct ftdjer, er ift einmal fo

roeit mit burd). Cr füblt roobl ricbtig; er/ ibm aber feine Sd)am
erlaubt, jemanb in -Roti^ 311 üerlafjen, lieber tjülf er ba§ größte

Unrecht burcbftreiten. schlimm roirb'-ö ©enoüeoa ergeben, if)re

£al§ftarrigleit . . . meinetwegen! Keffer fte al§ mir in bie ©rufte.

S)ie cacbe ift je|t einmal ju allgemein publif, al§ baf? fur/3 auf
anberm 2Bege entrtren (iefse. Sinne ift fern bier nach -Diftbobenberg,

unb meine Gbrtfttne beimlid) mit burd), £eute auefinbig ju macben,

bie mit Schreiben öon ^u^e in§ Sager 31t Siegfrieb gingen, Stollen

febcn, roie'§ abläuft, fyab' ibr fcfyon ein paar nad)gefd)idt, fie aufs

jufangen. Steffen foll beut' noch fort ine Sager 3U Siegfrieb.

SBerbör, 3eugfcr)aft, alle§ auf§ llarfte in fdjönfter Drbnung tyn--

gefdudt. 3d> ntufe jcfet fcbon fotdje ^ftajsregeln nebmen, bie, im
Jall e§ auf-? Sleufserfte fommt, unfere tubnftc joanblung rechtfertigen.— Steffen! Sßift bu ba?

Steffen.

Steffen, ©eftiefelt unb fir. Sie Gommiffion, unb auf§ $fcrb

frifd) mit bem Sporn roie* ber Sino.

ÜHatbübe. Sdjnell fein ift gut, Slufmerffamfeit beffer unb
S3erftanb am beften. G» gibt gut 33otenbrot, Steffen, roenn bu
Slntroort bringft, roie man fte gern bort unb braudjt. Serftebjt?

Steffen. So t)alb unb fjalb.

ÜDlatfjilbe. Sraoer Wiener, ber einen »erftebt. herein. (Mb.)

,3ef)nie $cene.

Slufjenfette be3 £r)urm§.

$bam. SBranbf udjS.

S3ranbfud}§. @§ fauft unb brauft, ift Sturm, ÜReifter.
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2lbam. (5§ fommt gut fo.

93ranbfucb§. 2öie ber 2Binb bort oben bie ^afmen jagt unb
runbum in ben Sburmlöcbem beult; e* vettert Half unb Skqel
herunter ton ben Säcbevn.

2tbam. 3cll bemt bie 3onne aucb fcbeinen jegt? ÜJftöchte

auch nicht fdjeinen, menn icb Sonne märe, herunter auf biefen

jämmerlichen (jroball. ©ib ben ©eintrug ber, mill ibn feft am
fnüpfen; ftetgft am ©itter auf unb (äffeft ibn mieber hinunter.

Stanbfudj ». 33in gleich broben, ÜDieifter; mollte, bafi ich ben

ganzen lag binunterjulaficn bätte ju ihr, ber lieben $rau. ©ett,

l'ioiftcr , ;\hv fürchtet, fte geben ber (Gräfin h>a§ im '^rot, brum
bringt $,bj fo heimlich. 2Mlen'-3 nun mit ©eroatt ber armen Arau

fo übet macben, bah' fcbon rneterlei baüon reben gebort; glaubt 3br,

ÜDteifter, baf; e§ übler mit ihr gebt?

ülbam. SDBcnn'S ©ort juläfjt. 216, jefct fällt mir mieber ber

lühttb, jefet möcht' icb meinen mie ein $inb, unb auf unb fort unb

fort in§ Saget bin ju Siegfrieb,

33ranbfucbc-. 3)a lauf icb mit.

2lbam. Wasx icb foff'§ bocb, nicht, foll hier bleiben; mich bält's

mie eine unficbtbare §anb, bafj icb bleiben foll.

93tanbftidj§. 33inbet ba§ abgetönte £mbn aucb gleicb, bran,

e§ gebt in einem bin, DJleifter, mir bringen'» gut am ©itter bureb.

2Ibam. £>aft reebt. ^er, gib 2tcbtung, bafs un§ nur niemanb
gewähr nürb; mir ift'e meniger um mein fclbft, al» baf; mir ber=

nach ber armen Jrau nicht* mehr jufteefen tonnen; barnacb ift '•> ou§.

93ranbfudj§. Guer SBeib ftebt broben auf ber ÜIBacbe, icb

laffe rechte- unb tinfs beftänbig meine 2tugen geben. Sie (Gräfin

2Jtatt)iTbe, fo ftolj unb ebel, unb fo graufam feinblicher 2ftutb in

ibr; a&, nfabe! 2Ber foll ba§ benfen?

2tbam. Scblangen fmb aucb fch/ön unb bodj falfcb! Steig'

auf! öranbfud)3 ans ©itter fjinauf; 2lbam langt; er läfst hinein.) $)t'Z brin?

33ranbfucr/§. $a, 3Dfelfter ; hat'?- ma§ meitere§?

2tbam. Steig' ab.

Sranbfuct)«. Soll idfr/ä binunterrufen, mer'ä febteft?

Stbant. Stiebt nörfug, fte meifj e§.

33ranbfucr;3 (i)itab. ®el>eut auf bem 2t>urm o&en, Sara). Sinb Oer=

ratzen

!

2(bam. Still einmal!

SBranbfudji. Proben im Sburmgemölb'! ^ort Qhr'ä nicbt

beutlicb im ©inb?
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31 tarn. 2Bo S)ragone3 ftfjt.

53vanbfucb§. ©eine Stimme, ©ott fei bei un$, tüte füreb«

terüdb im 2Binb! 2Ba§ fangen fie broben mit ibm an?

2lbam. oteb, bieber.

23ranbfutf)§. 2Binb febtägt, flirrt; .rtettengerajTel , üftcnfdjem

gefebrei, Sturmgebeul! §etr ^efu, entfefelub! 9Ba§ ift»?

2Ibam. 2Ba§ foll's? Wlix grauft'» in allen ©ebeinen.

93ranbfudb§. ^br ,'obllenbunbe broben! Sftörber! 2öa» fangt

ibr an?

TragoncS (o6enamao*;. ©ift! ©ift! SMlrob! ÜJtatbilbe!

53ranbfud>§. STOciftcr, SWeifter, babt 3br'e gebort? ©tft.

5Sie tft ju belfert? 3u retten? ©tft!

35ragone§. 2öebe! UnfAutbig! 9?iemanb bört'e! Uni'dmlbig!

@ott! Unftfmlbig!

ÜBranbfudb*. 2Btü"§ binaufrufen, bafs roir'§ gebort baben,

Dfteifter, baf> nrir'c- nnffen, bamit er rubig ftirbt.

iHoam. 2Ba§ rcillt bu, SDtenfcbcnobr unb Oftenfcbenmunb? ß3
gebt bie 3timme boeb über un3 roeg in ben §immel! Sie Stimme

'nute; ber fte bort, bebarf feine» 3eugen. D "ipfäljel, ^fäfjel!

3Ba§ für ein Teufel bält über bir bie Alügel gefpannt, bafj auf

einmal ber liebe triebe geftoben unb mir ü)ienfcben roeinen?

33ranbfud)§. Stommt, DJtetfter , ber 2ärm 3iet>t ftfjon fieute

berbei. Sort, Gure Jyxau nünft; fort! (3ie&t iijn ab.)

^ffte Scene.

^ntoenbig ^burmgeroölbe.

2)ragone§ (n>äl$t ft$ in fletten auf ber <5rbc). SBallrob ''al§ (Sttmit).

SSBatlrob. 3$ bracht' ib,m bie opeife, mar trunfen: fte bat

mieb gefebidt. JD nerflua^te 2ftatbübe! 2Ba§ für ein neu llnge^

beuer bu ttueber aue mir gemarfit!

372atbitbe mit SCßacfje.

2Ballrob. Sdjaue, Sajeufjlicbe, bein 2Bert!

ÜJlatb. itbe. £a, 2)ragone§! 2Bar bieg bein legtet 2(u§tt)eg?

2ßuf$teft bu nirgenb bureb? 2Bad?e, febt, ber SOtann ba f)at fieb

Sdaler SBläUer. H. 6
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au§ 3Serjmeifturtg fetbft bjngericbtet, betoufjt feiner Sdmlb, ber

Strafe bang. 3etgt e§ foglcid> ©olo an unb machet e§ überall

pllbltf. (28ad)e ab.)

2Ballrob. 2Barum gabft bu mir bie Speife? §aft midi nneber

ju folgern Subenftüd üerleitet! G'r hatte fein §erj mir üertraut, tct)

mar tfym 2?an! fdmtbig. fDietne 2b,at liege fd)lt>er auf beiner

Seele!

2Uatbilbe. Sd)au, 2öallrob, Krempel lebren unb rcarnen;

fcbroeig atfo. S)er ^teget bätte aud) an feiner 2Bunbe fterben fön;

nen, fo tt>är'3 ntd)t nötbig geroefen; ir»a§ redmeft bu, nüe lange er

nocb bätte leben mögen? borgen unb morgen unb morgen? 9)lir

blieb fein anber Mittel, midi fetbft aus ber S dünge ju sieben,

at§ bieg.

Söallrob. D bu 2Ibfd)eu(id)e! %&> roill micb, fogleicb nor bie

Dftdjter ftellen, micb. fetbft angeben unb aud) bidt)

!

2ßatt)ilbe (fa^t t^n). $ertd)en, bift bei bir? Sd)au um, \va§

bu tfmft. ©in 2Beg nur bleibt bir offen, ber ift an meiner Seite.

%ä) l)äng' an ber ©rube, ftop' an, fall' unb fdjroenfe biet) mit mir

'oimtnter in ben Hbgrunb.
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cSrße §cene.

$ran§öfifcf;es Säger. SSor Stegfrieb s 3 e ^: -

Steffen.

ölüdlid entlief? hier im Sager angelangt unb, toai nod glüd=

lieber, aud> fegleid Siegfrieb's 3elt gefunben. %i) muf; becb juror

ned mal meine .cjnftruction Überfinnen, bie fäjdne Summe babbaft

5U rcerbeu, bie mir am G'nbe meiner glüdtid auc-geriebteten Kom=
minien fein feil. — (l*rftlid ift meine üöotfcbaft für Siegfrieb nid:

fet>r erbaulieb, ibm ein SDtplotn eii^ubancigen, bas ibn, mit allem

iHefpect, fo in ben großen §abnreiorben rectifieirt. S)a3 ißräfent,

brä ba ju eridmawen, gönn' ieb jebem anbem gern; alfe weg bat

mit. — ©efefct, icb wellte aud bu§ bereifde Abenteuer befteben,

mieb 5ur unterbrüdten Unfdul: ferne! iüeibe-:- fcblagen — toäre fie

niebt unfcbulbig, nidt netbig bätto man bergleiden Sprünge ;u

rnacben, bal merf id fäjon — , toal tarne aber Gute für midj babei

berau-;-r lUiübe, Sdrceit;, SSetbrufj, am Gnbe etroa gar ned,

bafp bei fo fdjöner Gelegenheit üen Unteriuden meine alten 3tüd-

den genauer aufgerüttelt unb fein teftbar am 2ag reoibirt roürben

;

bann mdren nad)ber rielleidt Staupbefen unb gtübenb (rifen auf'n

SRüden bie berritden Regalien, beren id mid ju erfreuen baue.

9Md)t§, Steffen! 2£eijlid bei ber anbern Partei geblieben, boä

fdüfct beffer. — ßafj ieben, rca-:- id; je|t in 2ldt $u nebmen babe.

Gibt ber Graf gleid fdriftlide Olntrccrt }urüd, gut; gibt er feine,

irac- bann, Steffen? Spann' an jefct. — £m. — 3a, redr fo!

2Öenn ber Graf bei Sefung cec- Scbreibene in 3}ertrirrung auffdlägt

unb fdreit: „Sterb' bie il'ieee!" ober: ,,^en Job üerbient! Sie feil

nidt mebr leben! bal iagec-lidt nidt mebr fdauen!" — reie renn

fcergleiden erbaulide ülu-:-crüde mebr lauten, bie einem bei bet

Gelegenheit fo leia?t über;- OJtaut berrcaebfen — bann berbei, Steffen,

6*
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bin^u, fingre tt?tn ^urttg ba§ fertige SobeSurtbeil in iie §anb,

ba§ 931ei baju unb, dictum factum, eingefdroben unb ir>arm jurücf-

getragen ; bann ift ber biete, fernere £otm gewonnen. — 3)a fommt
eben einer au§ bem 3elt fyexauZ ; mufj fcr)en, ob icb, if>n fenne. —
©uter $reunb, ba3 ift ja ©raf Siegfrteb'S »on $fäl$el 3elt?

(Sfiriftopf).

(Sbtiftopb. @i, grüfV bieb (Sott, Steffen! 3Bo reift btdj'3

böfe Söetter l;er?

Steffen, Gbriftopb! SLaufenb Sdbtoerenotb , fenne bid? jefst

erft! 2Bte fd)lägt'§ ju im ÜUlobrentneg ? 93rau 93eute gemad)t,

,$alunfe?

Sbriftopb- 3iem^- <&etein in« üftarfetenbevjelt bort, muffen

ttor etn£ äufammen faufen, ef>' U)ir roeiter reben.

Steffen. §ot'§ ber Teufel! 2Benn man bei fold) einer

3Settet bient roie td), ia liegt man babeim immer rote 'ne Sau
am £roge.

(5briftopb- §akt bafür aui) ©ebeiben an Spetf unb Sdilaf.

9Xlton§

!

Steffen. $ab' bir eine 93eftellung an ben ©rafen ju macben.

3ft er babeim im 3elt?

Gbriftopb. SBiber feinen ÜBillen. 3ft mit 'nem giftigen Sßfeil

im Scbenfel oeriüitnbet, fann bir faum fdmappen; läuft bir niebt

toeg, roenn bu fdjon ein batb Stünbcben fpäter fommft. 2lllon^,

ein§ Sranntmein gefoffen; bann fragt ficb'3 nad?ber beffer, tüie'% ber=

jeit in $fäljef ergangen.

Steffen. $ann bir §unb uidji§ abfd?(agen. (ä&.)

©iegfrtcb l>inft am (Speer t>or baä 3e[t. Äarl füljrt tEm; fie ft§en auf ber

SBanf cor bem $elte nieber.

$arl. 3m Statten i)iet aufieu ift e§ angenebm; e* tbut

gut, menn 3br mandbmaf frifdic Stift feböpft. SJhmter, aufgetoedt,

lieber Setter!

Siegfrieb. $arl, mieb fann nid?t3 redjt aufmuntern, e* ftedt

in mir. ,§abe lange fct)on feine 33otfd)aft üon babeim ber, tnenn

nur ta nid?t§ berjeit paffirt.

$art. IM) nein! Sie febreiben eben niebt, toeil fte unfere

balbige 9tudfunft jettf boffen. 3)a§ Stillliegen an (Surer SBunbe
mad)t (Sud? oerbrie^lid), ba* ift'ä allein; fobalb fieb Gurc Umftänbe
beffern, reifen nur. 3)er triebe ift nun fid)er gefd)loffen, babv
beut' borgen in be§ £önig§ 3elt erfabren. Sie 33iot)ren geben
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aÜe§ ein, roa§ il)nen ^rantreicb, ober bie ganje Gbrifteubeit über*

baupt je^t t>orfd)reibt; bie letzte 93ataille bat alles ju unferm 33er=

tbeil entfdjieben. ©ütt bie Obre, ber un* fo fyerrlidien Sieg

verlieben!

Siegfrieb. 2Bab,r ift'S, ibr frnbt eud) äufammen alle roader

gehalten, ib,r trüber. itarl, babe »iel ^mräe an bir erlebt.

$arl. Spafj! 2JJeine Japferfeit roar ein Sluflefen fjtnter Gud)

ber, roie ba3 Grntemäbcben hinter be§ 2fteier§ Senfe; $br roart

immer ttoran.

Siegfrieb. 3iein, bafc bu ben liefen im 3roeifampf erlegt

unb all' feine Lüftung erbeutet, fammt bem Glefant, ber fein SBaffen;

träger »rar — ber Äonig bat'» boeb aufgenommen, unb bie go.nje

beutfebe 9?itterfcbaft ebrt bid) brum.

$art. «glätte bod) jebem anbern ©Ott aud) ba» ©lud oerleiben

lönnen. 2Ba§ gefdjefyen ift, ift gefd)el)en. 2ßie roär'3, roenn roir

fo in SPfäljd eingesogen: tt>a§ fie ba füllten für 2tugen gemacht

fyaben, abfonberlid) 2lbolf, roenn er ben Elefanten gefeben.

Siegfrieb. 2)er Jlönig, bor' icb, bebält beine Seilte; bu aber

fübrft r>on nun an in beinern ÜBappen einen Glefanten, ber liefen;

roaffen tragt.

Äarl. 3ft mir aud) lieber fo a(3 in natura; tobtfcblagen

möd)t' icb bie arme Seftie niebt gern, unb fte ernähren ... er frafe'

mir ja mein bi3d)en Ginfommen auf, ba-3 fnapp genug ift.

Siegfrieb. Ge foll bir febon gebeiben. — SDteine Söunbe

brennt; fürd)te, ba% id) über SBinter nid)t beim nad) öaufe
iomme.

Marl, ^br t)abt ja bie befte 33erfid)erung t>on öeinrieb. SBa-S

tbut'Ä benn aud), ein paar lUonate früber ober fpeiter? ÜBfceree

trüber unb id) »erlaffen Gud) nid)t, folange c§ roäbrt. kommen
roir, fo tommen roir betnacb aud) mit befto mebr #reube. Senft

baran.

Siegfrieb. ftarl, id) roollte bid) um roa§ gebeten f)aben.

$arl. 2Ba3 in ber 2Belt nur ift, t>a$ Gud) jufrieben mad)t

unb id) tfyun fann.

Siegfrieb. $eit' obne Umftänbe unb obne jemanb roae ju

fagen jefct gleid) ooran ^fäljet ju; fieb,, roie'» ju ^aufe ftebt unb

raa§ meine ©enoneüa mad)t; bab' auf bid) mein Vertrauen. Sd)id'

mir nadjber 2lntroort entgegen, ober fomme fetbft roieber bi» Stra§=

bürg jurüd, rool)in id) mid) langfam bringen unb oöllig auecuriren

laffen roerbe.

Äarl. ."perjlicb 8 eTn - fetter, id) lieb' Gncb aus »oller Seele,
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3bt tttüfst'i? foiffen, bliebe gern um G'ud) biet, e§ foltte mid? geroif;

fein Sßarten oerbriefsen, roär'3 aud) nod? fo fange; aber gefteben

muf} icb boct), 3bt babt mir'ä recbt au§ bem ^erjen geholt, ba

3bt mit tiefen Stuftrag madjt. $ä) geb' mit aller 2uft meinem
lieben Sßfäljel ju, in einem 23iertelftünbd)en bin icb fd?on babin

unterroeg§.

©iegfrteb. SBäbte bir sroei $ned)te jutn ©etette, roelcbe bu

rotttft.

Statt SBotlt %\)t mir etroa 93riefe an @ure ©emablin mit*

geben?

©iegfrteb. S)ie-?mal nicbt. 9ieite nur fo; grüfs' alle münb-

lieb, üornebmlicb meine ©enooeoa unb ©oto; beine umftänblicbe

©rjäblung oon biefem ^l^ug roirb fte fcbon boppelt fdjablo»

balten. Verbirg ©enooeoen meine SBunbe, ober roenn bu ja bat>on

erjäblft, fo fefc* aud) gteidb ba3u, bafj iä) au.% aller ©efabr fei.

©rüfs' Slbotf oietmal.

$arl. Me§, lieber Setter, unb auf§ genauefte. ^e|t gebt

mir ba§ §erj auf rote eine 33lume im ÜJtorgentbau ; febe je£t fo

frobe gUufticbe 2lu§ficf)ten in bie 3"lunft. 2Bie roollen roir bann

nocb öergnügt jufammen leben, roenn roir mal alle babeim ans

fommeu. ©ott bat mir (htre Siebe jugeroanbl, icb ebre 6ucb roie

meinen anbem 3>ater; $i)t babt's je£t »or Slugen gehabt, mein

3titterroefen, roie xä) bin. — 2lbolf'§ liebe§ füfie§ ^ul<ben ift

jefct mein.

©iegfrteb. ©o bu fie erbeiratbeft, Übertrag' icb bir 2tbotf'3

Stelle nacb feinem £obe; ©cbtofjbauptmann, fammt alten 33e=

tebnungen.

Äarl. 2obn'3 ©Ott, lann bafür nicbt gleicb banfen. 2lbje§,

grüfct mir Ulrid) unb 33ernbarb.

©iegfrteb. ©oll gefcbeben. 9Jeife glücfücb unb laf; micb

balb roieber üon bir böten. (@ie tüffen ft$. siari ab.) Ginbilbung nen=

nen fte meine ©cbrocrmutb ; mag'?, mir roirb'S bod> leicbter um§
^>erj, ba icb nun ben jungen auf bem 2Bege binroärt§ roeifc.

Steffen, (filjrijtoplj.

©iegftieb. 3ßer lommt mit meinem ßuedjt? SDltv abnt'3,

93oifd)aft rjon ^fäl^et. (Steffen torfeit einen ßraifuß.) 93rtngft gut?

3teue§ für mid)?

Steffen, $adet an (Sure ©naben, mit SSerlaub.

©iegfrieb. $Bon ^fätjet?

©teffen. 2Benn'3 (Suer ©naben Diefpect nicbt entgegen.
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Stegfrieb. Serein mit.— deinen 2lrm, Chriftopb! föin» hinein.)

— 2öie ftebt'e in Sßfötjel? Söa? macht meine ©enopepa?

Steffen (^nterbrein). 3ted' nur bie Dki' in 93rief, nürft'c febon

febmeefen. SBiD für mein 2$eü mich nah' }ur 2bür hatten, im gall

e3 ju arg fommt; ift ba* Bicberite. (»ae ab.)

3nwie Scene.

23ernr)arb'3 3^lt inreenbig. .

SBernljarö (ft§t). £ c t n r i d) (jteljt ba§ Sc&ermeffer ab).

6 einriß. 3* für mein iheil bin nicht ganj für, triebt ganj

©übet ba^ 2iberlanen; fceibe-j bar fein ©ute-:- unb Schlimme?, cb

man gleich allec- nicht fc autbentifcb ben ©alen'? unb £iprefrate-?'

harten herunter bemonftriren tonn.

23ernbarb. Schert mich ntdu toeitet alä einen Saunten breit

au§ bem ©eftchte, bamit ber Dicbenbadenbart mit bem Scbnauv
hart bleibt.

.^einriA froir.f: . ©ut — £)afj c-> ut geroiffen Seiten müjlicb,

ja bbcbjt notbtrenbig , ettoaä öon ber iUutmane ui verringern unb

abzutauen, läfst fidb ganj leicht au-:- ber natürluben Öeichichte er=

roeiien. 29ir muffen bie ihiere uim Grempel nehmen, bie gleich

fam mit eigenem tbeelegifd^pelitii'd^ncralifd^mebicinifdS ja, trollt'

ich faft fagen, peetifeben ^nftinet geboren unb. föfingt an einjufeifen.)

üftanche ühierc leben ©Ott ücbtbav früh unb fpfit, rrie ber Mranicb;

anbere fxnb gefellfcbaftlicb unb gaftfrei; anbere meralifeh, roie ber

Storch, ber SSater unb 3)cutter ehrt; anbere SWebicrner, ber wippo--

potainu? ober Ditfpferb hat bie (rigeniebaft, bafj, raann er ^u ihü-
reid) ift, fobafj ihm bie 2{bern $u ftarf ftroijen, er im Sumpf an
einem iRobriplitter ftch biefelben öffnet unb neb fo roieber 511=

recbtbtlft.

33crnbarb. 2Bann ift mein SBrubet Marl fort?

^einrieb. Sttoa bor einer fleinen halben Stunbe.

93 er n bar b. 3 ag te geftern auch einen unecht nach Sabtbeim.
2Jcein SBeib lag in ben Söodjeu, hat mich abermal mit einem ge=

funben ftarfen 3unü-
en erfreut.

^einrieb;. Sei (hieb regnefä ©lud. $fp habt ihr permutblicb,

boefa roa§ Pon (hiern Pieleu erbeuteten Schäden überfanbt?

93ernbarb. Komm ich, femmt alles; bann hat fte'e an einem
Stüd; fetpiefte ihr boefa fo ber perlen etliche 3iran$ig, bie td) fo »on
tobtgemachten üüiohrenobren 30g.
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(§ einriß niü anfangen ju barbieren, Ulriaj fyaftig !;erein.)

Ulricb. fem, üble 23otfcbaft, 23ruber! Siegfrieb liegt im 3elt

in ^öüenfeftmerjen.

93ernbarb (fät,rt auf). 2Barum? 3Ba§?

§ einrieb. 3ft toa§ UebteS ifmt in bie 2Bunbe gefd/lagen?

Ulrid). üRad)ricbt üon ^fäljel. £ie§ bie »ermünfd)te 9tad)rid)t!

©enooeüa foll eine Gbebrecberin fein.

93ernb,arb. §äng' fie über ^anrmen, wenn fo ma§ mabr ift.

•£>er! (Sieft.)

$ ein riet). SGBie? 2Ba§ ift ta§? Gi, ba§ ift ja ma§ ganj
Gnorme§! 2Bie? Gbebrud), ©enooeoa, mit mem? Seit mann ift

biefe fatale 9Jad)ricbt bier eingelaufen? 3* war tiefen ÜDiorgen

erft beim ©rafen broben, fab nad) feiner SBunbc, ba mufcte

er nict/te.

Ulrid). 5)en Slugenblid. 2)löd)te meinen mie ein $inb über

Siegfrieb. 2)a§ ganje Sanb ift »oll baoon.

§ ein rieb, (judt bte staffeln). £>m!

Ulrid). 2Bie fo ma§ nur möglich, ift.

^»einrieb,. SJcöglicbJeit ift ba; ma§ ba§ anlangt, bie ©räfin
ift ja eine junge fd)öne Same. Slber roie'S möglieb roarb — ba§
ift ber genfer — ob etina — ober — bod) nein . .

.

Ulrid}. 2>ie 3ierbe aller grauen, ba3 'Uhifter toeiblidjer Sudht,

bie befdjeibenfte Unfdjulb felbft.

$ einrieb, ©anj gemifs. 2>a tomme mir einer unb fage roa»

bannber. G» fdjetnt mir beettegen aud) nod} trta§ oerbäd)tig, ob

e§ fid) fo oerbält. 2Bie? ©enoüeoa, ber £ugenb|>iegel, follte fid)

fo oergeffen? Sie 3ierbe — ab, ba§ macbe man einem anbern
toei§, efyer müfjte toot Sdmee febroarj, $euer tubl unb ber fyells

leucbtenbe 2ag über un§ gleid) jur ÜRacbt merben, eb,er . . . %a, ber

tin$Q? Sali, wie'» möglieb fein tonnte, menn anber-3 bie Sad)e un=
bejipeifelt toabr ift, märe, menn etma bie ©räfin, fo ob,ne baüon ju

miffen mie ober mann, fo »on ungefähr felbft, ober aud) tielteicbt

au§ 2Babrloftg?eit ibrer 23ebienten, ober meil fte nun gar nietjt

baran baebte, ibre Äammertb,ür aufgelaffen unb einer bann oon
ungefähr, ober aud) oielleicbt »orfä£lid)ermeife bineingefeblicben . . .

2)a§ fann febr rr»ol>l fein ; mir miffen ja, mie'§ in bergleicben fyällen

geb.t, in bürr Strob fallen menig Junten oergeben§. (3udt mitten

Staffeln.) ©ebulb!

Ulrid). Scblecbte Salbe auf Siegfrieb'S 2öunbe.

23ernb.arb. Sd)ön 3eug! Teufel, mir ftreiten fner um 23lut
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unb Seben , unb babeim unfere Sßeiber . . . (s*meist ben »rief $in.)

2Bo ift ber $ote?

U trief), ©leid) roieber fort jurüd. SBraber, icb badtte fdtjon

bin unb ber brüber, roenn Siecjfrieb tbm nur niebt gleicb ein über=

eilt Schreiben mitgegeben. Gr ift ein guter 2Rann, aber auf bem
5jßunft oerflucbt ty&Q.

öernbarb. Dtecbt t)at er, roenn er ibr gleicb ben Äcpf oor

bie Jupe legen läfjt. 3ß roollte eine Dfte|ie felbft mit bem Gifen

burebrennen, bie mir foleben Schimpf angetban. — ÜPlit einem

ftücbenmeifter, bem 3>ragone§, alle Scbroerenotf;

!

.'öeinrieb. £>e! be ! ft! halbieren...!

lllricb. £>er rennt im (rifer. 2ftufe nacb, ibn neeb ein roenig

jurücfbalten, feine öitje tonnte ben ohnehin fd)roacben ©rafen auf»

neue alteriren. (»6.) ^ommt nacb!

."^einrieb. Sogleich. ($actt aues jujatnmen.) Säuft mit cin=

gefeiftem Sart b.aoort, foQ ihn oielleid)t aueb im Sprung balbieren,

roie jener ben Safen. 33li|bing mit ber ©räfin! ÜDcuB boeb gleicb

ncd1 eem ©rafen roae ^lieberfcblagenbe» geben, tonnte einen febäb;

liehen Gffect auf feine 2Bunbe macben. — G§ roär' mir bod? febr

lieb, ju triffen, roie'» mit ber ©räfin jufammenbängt — ob,

ober . . . 9catür(icb, fie roirb fielleicbt auch bie 3*?it ein roenig lang

gefunben Reiben toäbrenb ibre» ©emabl» 2lbroefenbeit. ©leid; ^cn

Kopf abbauen beeroegen, bm . . . S)a liegt ja ber Srief. 6'i 33lii3

!

2a mujj ich gefcbnnnb febn. .Heine gar 51t lobcn-jroertbe £>anb bat

bieb eben gefebrieben, roer» aueb ift — roa§ . . . (S$aut überaa um.)

§aft mieb herrlich roieber oergatopirt! ©ut, bafe icb fo allein bin.

deiner ^atronin ÜNatbilbens §anbfchrift unb Siegel! 2)er Teufel

aueb, roie man fieb teidn oergalopiren !önnte! — §m fym, roie?

toa§? Xac 3eugenoerbor flar . . . aller 2(u*fagen . . . Xragone-S'

eignes ©eftänbnifj . . . (Sc&ientert mit ber §anb.) toeb! -Dtatbilben»

©Tauben an bie iacbe gar — ba» ift 3U Diel! 2>a mufe man rool

bie Ringer roeglaffen, fonft brennt man fieb. 3)auert mieb; roer

lann Ijelren ? — 6m, bm, bm ! (3wtt bie s^fein unb ab.)

prifte §cene.

2)unfTer 2BaIb. $acr/t.

Äarl (allein im ginftan).

£arl. ."popp! föopp!

3« 2Balb. £op»!
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üaxl. <§aft nodj mdjt§, Jeuer ober Sidjt, erblidt?

3 m 2Batb. Hann nirgenb burd), ift abfd)eutid) bitnfel.

Hart. »Steige einen Saum binauf , fteb, ob bu ntrgenb toa§,

nab ober fern, erblicfft. Sdjredfid) bicbte Jinfternijj ! Sinb roeit

ab irr' geritten; foltten gen 2)iitternacbt unb sogen tief gen 2ftor=

gen. — 2öa§ raffelt im ©enift? Sa! Sa fa! ÜDhtfj immer ge=

fafst auf Sär unb 2Mf — bui! — 63 ftöbnt um mid) berum,

ftöbnt irie ein ÜDienfdh . . . 2tnn, ©eftcbt, roarm ... am Saum f)an=

genb. — 2öer bift? £a! £ebft? Hannft nod) reben?

S f) r i ft t tl e (atn 33aum gebunben).

dbriftine. D, roenn bu ein 6brift bift unb fein ÜDlörber,

beteft bu ©ott an, erbarme bicb, mein, t>itf jum Seben, fdmeib lo§.

Hart. 2ßie fann id?? Sag', '§ ift bunfef, roie bift gebunben

am Saum?

6 br ift ine. 2ln ipänb' unb paaren. §ier!

Hart (föneibet lo§). ^U'nidbt.

6f)riftine. §itf mir Scbroadien.

Hart Stütj' ber, fo, fo, auf meine Sdnttter. Seine Spraye
ift pfäljtfd}; bift eine ^fätserin?

6f)riftine. Sin r>on Hreujnad? an ber üftob, bürtig.

Hart. Seine Stimme bfinft mir befannt.

Cbriftine. ©ott, 3f>r feib ber junge ©raf Hart! Seib

3br'3 nid}t?

Hart. Sin'*; roo fennft midi? 2Ber bift bu?

Cbriftine. üDcatbitbene Sienerin.

Hart. Unb roie fommft bu bierber?

6 b, r ift ine. 3Jcörber überfielen mid}, ate td) üon Sifibobenberg

naeb meiner £eimat roottte; fdjtepptcn mid) roeit burcb ben Sobm=

roatb \)ex ; tiefen mid} enbtid} nad) aller Beraubung unb ©etralt fo

am Saum gebunben, bamit icb cor junger fterben ober tton roitben

Spieren gefreffen roerben foltte.

Hart. sJtrme, bu bauerft midi; fit>' bermeite auf einen Strunf

nieber; id? babe mein Hned?te bentmgefdiidt, ob fie irgenbmo 2tuv=

fünft aus biefem roilben 2Batbe fänben. Su fotlft rool fürjticb

in ^ßfätjet geroefen fein; 2Ratt;itbe bätt fid) bort auf.

6 b r ift ine. %a roobt. 2(ber, ad) ©ott, roie ftebt'ä jefct

Dort au§!

Hart. 2ßarum feufjeft bu fo, ba bu ton ^fätjet fpricbjt?
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Hbrifttne. Sjabt $fyx bcnit nocb nichts pon bem vernommen,
tral jejt fo lanblunbig ift? rt>a-5 ber$eit üon Siegfrieb'5 Slbrcife

mit bellen frommer rugenbfamen ©emabtin ficb jugetragen?

Statt Siebte. 2Ba-> ift'c-

?

Sbriftine. Sie arme Same |t|t trübfelig im Werfer gefangen.

SBer ireife, ob fte jefct nocb lebt.

.Hart, ©enoüeüa gefangen? Sßarum?

Cbriftine. Sie nürb ron ©olo at§ eine Gbebrecberin t>er=

läftert, Den ©olo unb üftatbilbe; bie fueben beibe jefet mit ©eiuatt

ibren Untergang.

3m SSalb. 5euer! iveuer! öierber, bitter .Hart! @ut ^euer

nnb trodnes bequeme-:- iDicoölagcr }um 2luerubn; Wirten ober

Säger baben'? >t>ol jubereitet.

RarL iivübr' bie $ferbe bin.

3«l 3BalD. Sinb febon ba.

Marl. 3tüiV eieb auf meinen 2(rm, ba-3 §er3 feblägt mir ge<

lualtig im Hilfen ron toegen tra-: bu mir erjablt; laß midV-;- brin

beim ^met bod1 auc-bören.

(El)r ift i n e. SBirb ßueb getuifj Jbränen baufempet* über Gure

Sangen jagen. (06.)

gierte £cene.

Äbolf. 3uüe.

JlDoir. Safjt alle urtbeiten, ma-3 fte moEIert, beföulbijjeit, 3«!=

gen befteeben, üerbammen, bangen, brennen; Sßabrbeit bleibt 23abr=

Ijeit unb Unfdmtb Unfcbutb; e§ foll ber .Melle felbft niefct möglieb

fein, beibe _auf immer ju üerfdjroar^en. -Job muf, je£t nur 5U all

ben ©rimauen lacben, bie mir bie broben 5ufcbneiben; ber Sag ift

ba, ber iRitterratb, bier faft beteinanber, üon allen Seiten reiten fie

auf ^fäljel an. üftur unnerjagt, Socbtev, e-3 feil bir balb anbei-3

geben

!

3ulie. ©oll» ©Ott, bau e£ fo gut auffiele, all 3bj* ^offt.

33ater, mir ift aber angft; Steffen mar fo lange abgeritten ; ber

!am geftern fpät in bie Sftacbt surücf, bradjte 5fteuigfeit, brüber bie

broben froblodten. OJlir bat'-5 ein treuer Sebienter geftedt, aU fei

er im Säger getoefen, \)abe ©enooeüa cor Siegfrieb cerflagt, ber

tbm aueb, gleid) ein febr ftreng Urtbeil gegen bie arme ©räfin au§*

gefertigt.
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21 bo l f. §a \)a ba! ©laubft tu fo »a§? £ügen, pur' £ügen;

bo§bafte, rwn meiner Sc^ifefter au^gebeäte fiügen. ©iegfrteb ein

Urtbeil gegen feine fromme tugenbreicbe ©emablin! Unb wär'§

aucb, fo ift'§ falfd), ungültig. 3)cr Otttterratb bier foll'3 balb llar

tbun; wirft fernen, ob nicbt alle§ nacb unferm Sffiunfcb. augfcblägt.

3ulie. ©ott geb'§.

Slbolf. Unb wär'§ nicbt, wie'<c nun aber gewifs nicbt anber3

lommen fann ; — aber gefegt, war' aucb ber bitter 2tu3fprucb un§

entgegen: ba§ §erj bab' icb bir bnim bocb nocb nicbt oerloren; fo

alt icb bin, forbre ftebenben ^ufeeS gleid) ©olo in bie Scbranfen

üor, ©enoüeticnö ßfyre gefcfcmäfjig gegen fein Seben ju bebaupten;

©ott wirb mir tjclfen.

^ulie. 3)af3 e§ bocb nie fo weit fomme!

Slbolf. %\)u'§, fo wabr icb lebe. Softer, babe bir bocb eine

gute ÜRafe, babe bir Singe geroeben gleicb Dorn Anfang, unb nun

weife icb'3 geroife. bu üfttcbtäwürbiger! -Jctcbtswürbiger! ©icb

lüftet nacb fotdj einem Siffen ; bcine§ $reunbe§, beine§ §errn be-
weib. — !ga, t>a traben febon roieber ein paar bie 93rüäe betüber!

2Bie'3 benen broben babei ju üRutbe werben mufj! ^cb muf? in ben

Saat, ftinb; febau', bafc jeber empfangen unb bebient wirb,

babe nocb n>a§ Sftotbwenbige» ju tbun, lafj 2Bein auftragen, fei

ad}tfam.

^ulie. Slbam ift broben jur £anb, er »erftebt ba§ all mit

iöranbfucb§.

Slbolf. 2lucb wabr. 2lbje§. Sicbft, wenn bie gute ©räfin

wollte, nocb beut' tonnte fie bir frei fein; wenn fte nur mit ©olo . . .

3>a liegt'S. SSerftebft?

3ulie. SRein, Satcr.

2tbolf. Sefto beffer. «ßfui! ©arftig wie ein faul @i. ßinb,

ben!' nicbt weiter brau. — 3Da lommen febon wieber ein paar an=

berc angeflogen, muffen je£t gewijj all' broben beifammen fein,

hinauf, $inb, in bein Kämmerlein, hinter bir zugeriegelt, nieber=

gefniet ju ©ott, bafj je|t alles gut geb'.

^ulie. (Eine febwere Stunbe. ©ott reinige aller ^erjen jum
©eriebt ber llnfcbulb. (2i&.)

2lbolf. 2)a will icb nun reben öor biefer föitterfcbaft! 6»
wirb mir entfefclicb beife; will ba§ 2ßaul weit aufreihen, ba§ bie

mir fo lang' febon üerpicr/t ; alles auf einmal rau§, naZ icb feitbem

niebergefdjlucft.
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Äarl'8 9?eitcned)t.

2Ibolf. 2Ben fucbjt?

9ieit!necbt. Gucb felbft, §err Hauptmann.

2tt»olf (oor fu$>. Scböner Hauptmann, babe nid)t3 mebr ju

befehlen.

9tettfnecbt. Dritter $arl läfct Gudj taufenbmal grüben unb
burcb mtcb, ooranbebeuten, bafc er in ein paar Stunbcn ganj geroifc

bier in ^fäljel eintrifft.

Stbolf. Sft'Ä moglia)? ÄarU roo fübrt bia? ber liebe

©ott fo jur redeten Stunbe b,er? §ülfe, §ülfe com öimmel! $e£t
bin icb auf einmal curirt. — kommen bie anbern auch, etroa balb?

2Bej? 2Bege§ fommt er bei?

SReitfnerfit. (*r ift für ficb allein fammt im§ jroei Änediten,

bie er fid) junt ©eleu geroäblt. ©raf Stegfrieb fdjidt ibn öorau
bieber, feine balbige Küdlunft anjufünbigen. Kitter .Hart reitet

über 3d)önfelb rüber unb fcbidte mid) gerabec- 2Begs öoran.

2lbolf. .ye^enejunge, feb' icb bid) üor meinem Gnbe roiebcr?

©mg' nur nicbt glcicb ber Kitterratb, brcben an, roo id? notbmenbig
babet fein mufs : gleid) auf3 SJJfetti unb formell ibm entgegen. 2Bieber

mal ein £abfal! herein, Jreunb, e&t unb trinft einsl

SReitfnecbt. 3)a§ fcblag' icb nicbt au?, baben lange fcbon gc=

faftet. (2ü>.)

2lbolf. ©etroft, ©cnoüeoa, beine öülfe ift jefet nab! (8ib.)

fünfte $cene.

3Katr;tlbeni 3immer.

®olo. 2Jcatrjtlöe. Steffen.

SRatbilbe. Proben fcbon beieinanber ber Kitterratb?

Steffen. Sitten um Guer ©naben ©egenroart.

3Katbilbe. kommen. (Steffen ab.) — 9cun ©olo?

©olo. Soll icb mit b.in?

2ftatbilbe. ftannft bu fragen?

©olo. 3$ N'fe alle§ öeugnen; fdjänblicber nidjt§ at§ eine

Stemme, bie ängftlicb um§ £eben lügt, Ärumme§ unb ©erabeä
untereinanber binfcbroätJt. 2öenn bie broben mid) ju tief fragen
wollen, forbre icb einen um ben anbern b,inau§ in bie ©djranfen.
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2ftatbtlbe. Sa baben mir ir)n mieber! 93leib metnetmegen

lieber bier, id) milT§ bort allein übernebmen, bidt) fcbon auf eine

gute 2lrt entfd)tilbtgen. Sa§ eine tbu' nur: in £burm ju ©eno=
üetta b'n n°d) einmal, bitte, befebmöre fte, falle oor ibr auf bie

$nte. Sßenn fte nur beut' noeb mit bir entflöge . . .

©olo. üftein, ju ibr geb' icb niebt mebr; ju fd)imbflid> ,
ju

fcfnntpflicb mich meggemiefen!

3ftatl)ilbe. ^buft bu'3 niebt au§ Neigung für fte, t$u'§ aul
Siebe ju un§, au§ üftotb. 9itmm bieg Scbmudiäftcben q>ott ein «äfu

$en aus bem e^ranf), bier alle meine Äleinobien unb ©enoßetienS baju;

geig' ibr, birttergeb' fte mit ber falfd)en 3Rad)rid)t öon ©iegfrieb'S

jobe; (Steffen foll bir belfen, er bat alle§ baju in 53ereitfd)aft;

fteb, mie bu fie unb un§ retteft. ß'§ ift ja eine -Jtotblüge. 2;r;u'§,

@olo. 3)aJ3 id} ibr fo abfcbeultd) bin! fo ganj abfdbeulid)!

9ftatl)ilbe. Unb bätten mir aueb ©iegfrieb'S Unterfcbrift niebt,

fie ift oerloren, menn fte'ä jefct länger bir meigert. ^e^t auf biefem

^punft ift fein ©äumen§ ntebr, bie 3eit ift ferfloffen.

©olo. ^d} mill nod) einmal ju ibr bin; gemif?, e§ ift ba§

le|te mal. §erj, üerfteinere bid), unempfinblid) mie fte fetbft ! ÜDtir

mirb'3 ganj blutig toor ben 2lugen, mie ein angefd)offene§ 5tbier,

nab bem Stöbe jetst — bei' mit! («nimmt ba§ ßäftdjen.) 9ftad)' beine

6ad>en gut. m.)

2ftatl)itbe. Sftad)' nur bie beinen fo. §ätt' id)'§ bi§je£t brauf

ankommen laffen, e§ ftünbe üielleid)t nun übel genug. Sie meiften

be§ 9titterratb» finb fd)on im corau§ fo Don mir inftruirt, mie id)'§

mill unb »erlange.

«Steffen (Saftig).

Steffen. Sfteuigfett, millfommen mie ein Säumen im Sluge!

9titter ift'arl ben 2lugenblid au§ bem Sager bier.

üftatbitbe. 2öa§? §olle unb flammen! 2lu§ bem £ager

bier angelangt? Slllein ober mef)r? — SBenn'S fo anfängt, gebt

aöe§ jum . . . (2t&.)

#edjsfe 3>cette.

3ntoenbige<3 be3 S£fcurtn<3.

©enOOCßa (auf bem Strot), i^x flinb in ben Stirnen.) Sd)merjenfübn

fodft beiden, Sdjmerjenreid). $d) babe bid) getragen mit mel
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Schmerlen, geboren mit B&imex^en; fiel roarb mir um bein unb beine§

3?ater§ rotllen sutbeif. Siebet, füfser kleiner, bu roeißt mi)t? baten.

SSM toi roi! Scblummre, füfj ttinedein, fo füB ! SBollen fxe ben SSater

bir rauben? Unfcbufb, bürfen'g bodb nicht! 2Bi roi roi! (?§ ift einer,

ber in 2Bo(fen Ijocb thront unb füfcer Äinblein Grretter ift. Säcfeetft im
Schlummer mich an; bein Säcbeln roedt mir Sbränen, ach!

Scblummre, fdlummre immer ju,

Gngelein bieb beden

iOcit Jvftigelein jur 9uib'!

2Bcllt' bidi audi roeefen

/Oöllcnmadn:

Üeber bir road)t

l i Starfcn firaft

,

Öäfet bidj nicht ntreden.

Schlaf roebl!

ftoffmmgslicbt

Sehen burchbriebt

.Herfernadn.

Schlaf unc fdlummre friebeüoD

,

Sdnifc, bidj niemanb ftoren foll.

$Opeio ! («Siegt es in ben Slrmen unb fußt e§.)

@oto föliejjt auf, fotnmt herein, tas 2tbmucffäftc$en im 2trm.

©enooeoa. £a, rnelct) ein Teufel fommt roieber, mir meine

Seligfeit ^u rauben? (£re$t ft$ um.)

<3olo. ©enotteba, hörft bu? ^d) fomme nicht roieber, bir t>on

neuem Perjutoimmern; e§ ift üorbei, ba§. Ch! — 3>a§ Setzte ju

beiner JHettung fünbige ich; bir an. Shi hift oertcren, hin, bein

2obe§urtbeil ift gefprodhen unb unterfebrieben ; roie unb auf ro»
2lrt, ift bie tfrage nicht. ^e\}t ift'-; noch ^cit: ben ?(ugenblitf, je$t

noch! S3a(b ift'§ ju fpät; bann treffe bein i-emnirf mich nidt.

.ftomm, rette bid), rette mich, rette unc- alle! 2Bir roollen bein 93lut

nid?t. $a, bei allem bem (rlenb, ba§ mein \vn ^erorüdt, bei all

beiner ©raufamfeit, id roollte boch lieber taufenbmal ba^ meine

bahiniprifeen; flieb' mit mir! 3* roill ehrlich an bir thun, roill

bid nur entfernen an einen ftdjem Ort, in ein Softer, ohne 33e--

rübrung beinet (Ihre, fe roahr mir ©ott helfe. SDiefe Sdjäfce alle

für bid) in Sereitfchaft.

©enobeoa. Riehen mit (Mo? ÜRein, nein; 9?crrätber, fern

mit c einen Süden!

©olo. Unerbittliche, hier fnie id> oor bir. ütniet.) 3?euge,

beuge tiefen fjelfenfinn, ber un§ alle ju ©runbe richtet!
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©cnooeua. llümmermebr!

®ot&. C! Närrin! 2Ba3 begebrft bu nod? roeiter? 2Ba-3

fann ©olo nod> tbun? ^d? mar biöfyer nur ein armer, bungeriger

^Bettler, bor nadj übergebliebenen Sörofamen fdjnappte, unb bu üer=

meigerteft fie, unb e3 freute bieb, jagen ju bürfen: jüngere bieb (ü

ütobe! (Steig ben ©eden fpielen, immer betteln, roo mir belieben

barf! SDu bift feiner järtlicben (5'brerbietung rcertb. D mein^cr§!

GÜ§ roenbet fieb um unb meint in mir; acb! — 3)od) lafs . . . 2Jiöcbt'

id? bed} gleid) bier öerfmfen in oebmerj ju beinen Ruften! 2)u

fenuteft bann beinen jtoljen Jriumpb enben, fönnteft über mir fteben,

über ber £cid)e, unb frobtoden, baft bu mieb erlegt. S^a, ©enoüeoa,

menn ba§ £ugenb ift, fo meine ber §immel, baf? e§ £ugenb gibt,

bie ben Ungtüdlicben »erftöfjt. 3fn ber legten ©tunbe mirft bu olme

Jroft bleiben, merben ©olo'ä Seiben febttfer üor bir fteben. 2ld)!

2(cb! 3)odi, e§ [ei fo. — §öre, bein ©emabl Siegfrieb ift in ber
!3cbladit geblieben; SÖellamir, ber ftolje Sultan, bat tt>n im 3fö ei--

fampf erlegt ; feine SBaffen überbradjte man mir beute, mir, ber id?

nun (5'rbe aller feiner ©üter, Grbe beincr fetbft bin. — 3br braue!

©ringt berein! (Steffen bringt blutige SBaffen, legt fie oor Öenon co en

nieber unb ab.) ©ieb, Scbmert unb §elm, bie ganje ftotje Lüftung,

bie er fonft trug! ©ein branflebenb Slut bejengt bie 2Babrbeit.

©enot>er>a. 2Xcfe, gib mir ba§ Sommert, moran fein tbeures

33lut flcbt; lafc mid/il in meine £>änbe fäffen; reieb/ mir'! ber!

OS o l o gibt if)r ba3 Sdjroert, fie bre^t eö um an bie Grbe, bie Spifce an bie SBritft.

tiineinuifaaen.) D 23etrüger! SoUft midi nidjt fangen! 3»d) lenne

meines ©emabl§ 2Baffen ; biefe finb fie nidit; bineinfallen gleidb in

bie-> 3cbmert mill i<b, mieb burebfteeben , mo bu nid?t gleicb biefen

Werter üerläffeft. Sie 2Bäcbter fotlen'ö bir nacbfdjreien, menn bu

tton binnen gebft: ,,©oto bat ©enooeüen ermorbet!"

©olo (reifjt bas Äinb oom Stroh, auf in bie Suft; ba>3 .fiinb fc&reit).

3erfd)mettern foll, bier febroing' icb, ibn

2lm Seme bod> — bu ftebft ibn jappetn —
Dbn' DJlitleib, obn' 33ebauem
2>ie 23rut bier an bie 9Jtauern!

®enoüet>a (ftöfet baä Sc&roert roeg, fäüt cor öolo'ä ^üjje).

2Bas miUft? 2ülmäd)t'ger ©ott, W ein!

©olo.

33ergeben§ all', alle ©emalt!

©enooeüa.
* ©olo, balt!

D, menn bu ben Rummel boffft, balt ein;

Siebft meinen 3gnimer!
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(Solo.

23ergeben-3 flebft jefjt meiner 2Butb,

färben foll fein unfcbulbig 33lut

SRofmrotb tiefe Kammer.

©enoüeoa.

D nein! 2(cb. nein! fteb. auf mieb!

Erbarme bich! Grbarme bich!

(Solo.

2öas fällft mir in bie 3trme?

2ßa§ nefceft fo mit ibrdnen mich/?

Siebe bringt bir fein Erbarmen,
9tur ©raufamfeit burchbringet bich.

SM) bem 9Jiann, ber Rettung begehrt

3>cm 2Beib, er ift r>erloren;

<i'h' fänb' er fte üor be§ oranger* Scr)roert,

^m $ßautberracf/en unb bei Halben 2Robren.

W e n O Ü e D a (umfaßt feine flnie).

Saff' bieb nicht, taff tief-« nicht,

SSerroenbe nicht bein 2ingeftcr/t!

©olo.

SJitmm ihn au§ be? ergrimmten fiöroen 3äl)nen!

3ch lehre bich ©armherjigfeit.

2}erfag'§ mir nicht, roarum ich bitt',

C'in Siugenbüct umfpannt bein 3iel,

tlnb trenn ich brum in bie A>p[l' hinunterfiel',

6t ftirbt cor beuten Slugen hier: bein ftufj . . .

öenoDeüa.

3ch mufs, ich nrufe!

Set Jeufel felbft t)at'§ bir gefagt,

Xaf5 allc§ eine 2Jtutter toogt!

Um 2obn eber Rinb ging' fte fcfmell

vummter in bie tieffte £ölT!

£ , Teufel hahen'S bir gefagt,

Tan alle? eine 2Rutter tragt.

.Uimm hin! ^a^ jauberft hang?

Bing
1

hoch ber .Völle ^ubelfang!

6a ba fa fa! S)a jinb fie ja,

Wunb um bich, ©olo, bie Teufel ia,

3ie fingen bir Victoria!

(C3olo grauft, läßt baS Jlinb auf bo5 ctrol) loa; ab. (Senooeoa fafjt e§ auf.)

.ulier. II. 7
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fiebft 110$/ ^>erg? Sebeft, acb ja!

Sit lebeft, o §aüelujab!

28er bat bid) errettet, roer bid) befd)ü£et?

S)er au§ ben 2Öolfen auf 9?errätber bittet!

^alleluja! —
3ßer ruft brausen am ©itter? 2lbam, feib 3for'3?

Stbam (am ©itter außen).

Slbam. Hoffnung gefaxt, liebe $rau! @ure Sachen geben,

toill'S ©ott, beffer. Dritter $arl ift in Sßfäljel angefommen, ftebt

fd)on cor ber Gittert)erfammlung broben für Gure Sadje! ©olon
bat er bort auf öffentlichen 3 |üe^amPf »orgefobert, Sure 6b,re gegen

fein £eben ju behaupten.

©enoöeoa. Sd)üfc' ib,n ©ott mit feinem beften Segen unb
alle treue §erjen, bie mir jugetban ftnb in biefer -Wort)!

Slbam. So $br roa§ ferner ju beftellen babt, lr>a§ e§ auch

ift, auf ßuerm £erjen, fagt mir'§ furj; barf mid) nid)t lang' am
©itter aufhalten.

©enotoeöa. Schaff' mir bod) etroa§ Stinte unb $eber jum
Schreiben. Sie luollen fagen, mein ©emabl fei in ber Sd)lad)t ge=

blieben; baft bu nid?t§ bat>on gebort?

Slbam. $arl, ber ibn erft turjlid) perlief;, fagt, er fei frifdb

unb gefunb unb fomme balb, in roeniger 3eit na$-

©enooeoa. Qabe taufenb SSanf bafür. Sieb ju, bafj bu mir

balb bringft, roarum id) bid) gebeten, ©rüfs' 2lbotf unb ^uld)en;

fag' ibr, bafc id) gar febnlid) »erlange, fyeut' 9tad)t ein paar SBört-

cben mit ibr ju fprccben, menn'§ fein Eann.

Slbam. 3BiU'§ au§rid)ten. ©ott bebüt' Gud). (3i&.)

©enoüeüa. Sanf, treuer 2Rann.

£ießente #cene.

9titterfaal im ©djlofj.

©olo. 2«atl)ilbe.

@ofo (ai,} unb aw. 3)er Sitterratb. öorbei. $arl bat mid) alfo

jum 3rorifa:upf berau§gefobert?

2)iatbilbe. SScrbammt!

©olo. ©enoocoa fd)ulbig crtannt, »erurtbcilt, bin!
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ÜTi a 1 1? tlb e u>or f«$). %d) mufc ihn immer jurecbtlenfen , fonft

bliebt et mir alle 2lugenhltde burch; tiefe Auftritte fpannen feine

Imagination ju febr; in fokb einem 2Jtoment Don Slufeerficbiein

möiit' er un§ beibe gar leiebt ju ©runbe richten. — §olla, 9titte;,

roarum fo ftnnenb? §aben mir etroa faliirt , bafs ^\hr fo banfrott

baftebt unb ben Serluft über (hier Vermögen ju jahlen berechnet?

Sahen noch 33aares unb auch (Erebit. $fui! hinter feinem abge=

fteeften 5j3(ane flehen ift Scbroacbhcir: beffer ein 3)ing nie angefan^

gen, al§ nachher fcblea^t geenbet.

©olo. §ür roae ta* all? 2bu' ich ohnehin nicht febon, tooä

ich fann unb foü*?

SRatbilbe. 2Bae bu fannft, fielleicht; aber lange nieb/t, roas

bu foüft. $)a, mit euern _$hantafien febroebt ihr Seutcben immer
hoch broben; im Suffaffen feiD ihr fehr fühn, man möchte euch an;

fang* gern 3aum unt ©ebife anlegen unb immer utfebreien: galtet

ein, nicht ju hoch hinauf gefteeft bas $id\ 3)a ift nicht-;- unmöglich,

nicbt-> ju febroer, roa§ euer guter SBille nicht gleich thunlich fänbe;

Don jeber §ecfe Dflücft ihr ©elegenbeit unb QJiirtel. aber, fteb ba,

trenn nun bas Gifen roarm ift unb e§ ^um Scbmieben geht, erfeuiu

man über bie Arbeit unb Saft, §ür roas nun all' bie Unruh', bie

bu burch dienen unb ©eberben beftänbig Don bir gihft? alle biefe

magern, frunbenlangen Seufzer? Sinb mir iet5t einmal im SBaffer

foroeit hinein: burebgeroatet frifcb, ober Den Den ©eilen fich triebet:

rei|en gelaffen unb auch feine roeitre Nachfrage mehr! 2lher immer
fo jroifcben 2DolIen unb -RtcbtrooHen, Verlangen unb fyurebr ftch mie

ein Sieh burch bie iJiacbt hinfaergenb . . . §aben roir nicht alle-:-

je^t? Unb noch 35rief unb Siegel obenbrauf, bie fie einftimmig jum
JÖbe Derbammen?

©olo. 2Ber bat bie?

2Jiatbilbe. Jräumft bu? 20ai brachte Steffen Don Siegfrieb

au§ bem Sag er mit?

©olo. Gr felhft hat ihr Sobeeurtheil unterfchrieben? Qx felbft?

Cb/ ift'§ möglich?

2Rathilbe. §a, er felhft.

©olo. ©raufam boch; ach ^immel! So follft bu benn fmfen?

SoUft babin?

3Jlathilce. Sie roill tum mit ©eroalt ju SBoben; roer fann's

einhalten? öahen roir nicht alle» OJcöglicbe §u ihrer Rettung ange<

roanbt? Sennoch tretet fie feft. 2Ba§ haft bu felhft nicht fchon ge«

tban? (®oto trodnet $$ bie =tirn. i ^m jlfirft ftarl'e- 2lnfunft ibren

Gigenftnn auf§ neue; unb im ©runbe ift'i- auch all ein§ für bid),

7*
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lebenbig ober tobt; fontmt Stegfrieb jurüd, bleibt fle aud) leben,

(o tote fte bid? verabfdnmt . . .

©olo. ©ratne mid) ja ntcbt roetter§ um fte; roeg benn! §er=

au§ auZ bicfem §erjen, llngebeuer, bu foLlft mid) nicbt langer . . .

null bid) nid)t länger l)ier bulben! £afjt fte üerbungern, id) frage

nidit tr-eitcr, id) ! 2Rüfjt' id) felbft barüber roeg, öerlöfcbe audi mein

Stern in be§ £obe£ -iftacbt . . . fo grattfam, roie fie ift, fo unem=
pfinblid), fo unbarmherzig!

2ftatt)ilbe. 2Bärft bu fo ein elenber ritterlicher Sd)tnad)t:

läppen, fo ein gemeiner alltäglicher Strobjunfer, ein £umpen=
caüalier, roie'» bcrcn nun toiele gibt, follt' e§ mid) nid)t fcon ibr

tterbriejjen.

©olo. üfttcbt roetter! £) laji! 3ßa§ liegt mir bran an allem,

roa» fte fo bimmlifd) fcbjäfcensroertb gemad)t? llnb tjätte fte micb

aud) nidit lieben fonnen? Unb ad) r toa§ bätte fie'g gefoftet, mid)

Dom £obc ju erlöfen? üfttd)ts! 9Jur nieberträd)t'ger Stobj, nur

Sabung an meiner Dual, nur $reubc, micb elenb ju feben! lim

eine ©rille cineS 2Jcenfd)en £eben jcrftört. ©iftige, toerfludjte Sd)ön=

beit! £> taufenbmal bie Stunbe toerfhid)t, ba id) bid) ^um erften

mal fabj 2öo bift bu, Stob? lomm, bred?' über micb berein, ent=

rei^ mid) ihren falfd)en flauen! Ob,! Db\ 93o hüll id) . . .

Serjtoeifle fie benn aud) in ber legten bitterfteu Minute, jerfnirfcbc

fte einft aud) obne ©nabe fo änqftlid), roie mid/3 ^ier fpannt!
(Sffieint.)

2Ratf)ilbe (nor fi#). 2öte er mid) jammert! 6» jerfcbneibct

mein 3nroenbige§. — Slrmer ©olo!

©olo. 3tein, nein, e§ ift nun üorbei; bebaure mid) nicbt länger.

2öo bin id) bingefunfen? Söo ift nun ber berrlicbe Oftann, ber

Stifter trotte, ber Stolä be§ Furniers? 6ine Sbräne auf feine

33abre! $d) W nü& fallen unb ftnfcn, feb' rr>ie ein 53ogenfd)üi3 über

mein 3iel! £>ier roar ba§ lefcte. 2td) Sd)idfat! Sdndfal! Soran
je£t in neuen 2öeg ! (gnrocnbig srompctcnftojy

SDtatbilbe. £)a§ Signal! 2)ie Stunbe 3um 3roeifampf "ca,

bie Diitter fcbon berauf, ©olo, roie ift bir? ©olo!

©olo. 9Jiein ©rab fei unter 2Beiben

2lm ftillen, bttnfeln 33ad)!

SDort toiü id) liegen unter einem SBeibenbufd). $örft bu'§?

Ü^atfyilbe. $$<$ balt'3 nid)t au§. — ©olo, ermanne bid)! 5s d)

null ben Hampf aufbeben, auf ein anbermal. Sa ftnb bie dliU

ter fd)on.
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bitter (treten ein).

©olo. ©ut. $br Serren fommt, bem $ampf beijurcobnen;

ihr feib mir roillrommen. grüftt bie ©lafer! §bt bort, lajjt nod)

ein§ beruntgeben, beoor üob alle rerfammelt.

Rubere bitter, Stboff, Äorl (Beteaffnet).

©olo (nor ficf»). Sa fommt er. Sonft mein 3u3 enbgefährtc,
jc|t [leben toir gegeneinanber um§ Seben; unb tr-arum? 2lcb

©enooera!

.Hart. (Solo, ©erecbtigfeit unb Wahrheit rechnen im öimmet;
broben fcbroingen ftct) beibe berab hodh über ^ßfäljel 51111' 3'ft. üRodj

bei bir, 2fteni"d)enHut 5U fcbonen, befenne bie Wahrheit frei,

roafcbe burd^ ein rein ©eftäntnifc beine Sdjulb ab.

©olo. 2Ba§ fagft bu? £a!

$arl. 23e!enn's, bafc bu ein falfdjer ntetertracbtiger 33ube,

ein lUeineibiger, ein boppelrer, ja jebnfad) tcpoeiter SBertätfyer bifr,

ber ©ott unb feineu greunb öerräth, ben ritterlichen Drben fcbän=

tet, in beffen Serbinbung er (tebt; erfläre tief» felbft hier öffentlich

vor biefet ebeln ©efeüfcbaft ab? Bügner, (ibreiifchänber unb fallen
Elnfläger, untoürbtg tiefe-? lihrenrodo unb Wappen-:-, nur mii

beiner SDiutter, ter Sdjanbe, gebranbmarft $u merben öcr=

Dienenb, unb fleh' um ©nate, fo toolien roit bir etroa rerjeiben.

©olo. Äennft tu ten ©cto nicht 111 ehr, prablenber Saffe? Unb
toaV aueb ba§, roa? icb behaupte, nidn wahr unb falid1 tote Sollen;

v.a&t, unb tuäre, roa? bu oertheitigft, roahr unb rein toie ber §im=
fottft bu midj bodj nidu ertrct.en; beuge meinen Luiden feinem,

bet midj anfährt; zehnmal tro§' ich, bem, ber einmal mir trent!

— .vorbei meine SSÖaffen!
(Anette bringen SBaffen. 60I0 roaffiiet ficf) im ftintergrunbe.)

Äari. 3dj fehmadne bi# junt Äampf. 9Ba§ idj hier unter:

unb foracr, gefdicht nidjt aui eitelm Vertrauen auf meine

Skiffen, fonbern nad? reiner ©eirifehett meine-? §ergens, fo nue mir
©ctt bie Narrheit geigt. 3<b Mte c^ Gräfin, meine theure Safe,
be§ befdnilbigten Verbrechen-? breimal unfdjulbig; ba§ behau«' idj

mit SBlut unb Seben, ob ihr fte gleidj aüe rerurtheüt, eble Witter.

3ftr richtet nadj äftenfdjenbetoeifen unb Sdjtouten; ©cit aber febant

iue innere unb richtet ta-? §etj.

Alle bitter. SEir haben'-?- gerietet, roie toir'g toijfen; ©ott
fdjaut in§ Verborgene, DJienfcbcn fdjauen'3 nidit.

Itarl. ©er 3lu§fdjlag meine-? ßampfe§ fott'3 betoeifen. (Äniet.)

Serr, rechtfertige bie llnfcbult; laf; fallen, wer fte unterbrütft!
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2t lle bitter (fnten). Stmen! 2tmen! 2afj faden, mer Unfdmlb
unterbrüdt.

Karl. Sin freubig rote ein junger 2lbler, ber jur ©onne
fd?aut. (Ste^t auf.)

2Ule 9titter. SSBir rieten nad? 3eugen unbSerbör; mir ric^=

ten, roie SDtem'cben rieten ;
§err, bilf ber 2Babrbeit ; ba§ ©efe§ öer=

urtbeilt bie ©räfin, feine 93tutfdt;ulb lomme über un§ ! (©te&en auf.)

©olt> (beroaffnet). §erau§!

Kart, hinaus, in ben Kampf, ins %me\

©olo. Karl! Kart! 3$ bin bir nidjt feinb im ^erjen, id>

üerjeibe bir'§ I^ier, roenn bu mein 93tut nergiejseft. Sßarum mufcteft

bu midb, fcbmäben ju biefem Kampf? Unb fäüft bu unter meiner

Klinge — ba! ^ort! Safst anblafen, un3 fämpfen, fterben! .öin=

au§! (216 mit ben Gittern.)

Karl. Sleibt biet: jurüd, 3Sater 2Ibotf, begleitet midj ntcbt

mit hinunter in bie Scbranfen ; befänftigt Rieben, fte lam mir oon

roeitem nad), al§ id; oorbin über ben ScbloJ3pla|5 berroärt^fcbritt.

3)a fommt fte. 2lbje§. (sib.)

Suite.

^ulie. 3Bo mein Karl, Sater, roobin? %\t er febon fort, hin-

unter in bie Scbranfen? $ort jum Kampf? 2Bo? SBo?

Stbolf. Sleib, Softer; bein Bräutigam ift brau, baft @b«
r>on folebem Sräutigam. Komm mit nad) £aufe, id? mujj bir roa«

3lotbn)enbige§ erlabten.

3|ulie. 2lcb, Sater, gebt Stntroort; acb, fagt mir'§ boeb, toobin

er ift. $ft er febon binunter? Kann td) ibn juüor nid)t nod> etm

mal feben, nod? einmal, ebe er in bie Sdjranfen reitet? 2tdt) ©ort!

2lcb ©ott! Sater!

Stbolf. Kinb, öerjroeifle nidjt.

Qulie. 9cur nod; ein einzig mal, ein einzig mal!

Slbolf. Soflft ibn balb nad) bem Kampf roieberfeben.

^ulie. 2tber roie, Sater, toie roirb ibn ou^en feben?

2lbolf. Vertrau'! 9Bie fannft bu nur Slngft baben? ©3
mufj alle§ gut geben, ©ott fcbüfct reine §erjen. csrompetenftofc.)

Sulie. §tn, Sater! £ört $hr — a<b\ £in!

äbotf. Xocbtcr! Softer! (2ib.)

2Jiatbilbe (unruhig |etum). $efct prefjt mtd/3 ton allen Seiten

jufammen: ©olo 3U mebrlo^, ju febeu für feinen Sortbeil, er roirb '5
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oerlieren; «arl ein ftattltcber 3un9 e - ^a^ *$'*
3
ugegeben, ihn

tjingelaffen! Db,! 3)ocb ben £opf je§t nicfct öerloren, gefdjroinb

alle meine ^ßferbe gefältelt, alle§ fertig juv Reife; fdjlägt'ä unrecht

au§, bann auf bie erfte rotbrige SRacbrtcbt aus ^ifäljet baPon. (ab.)

3<rfjte Scene.

$la£ bor ^fätjer.

2(uf bet einen Seite fielen üiel iDcenfdjen, auf ber anbetn fiehjt man
einen XrjeÜ ber ©Garanten. @oto, £arl, Stitter hinein. 3)et

©erolb Ijerüor, flößt in bie trompete.

£erolb. &unb unb ju tpiffen jebermann: bitter ©olo oon

Sanbtb/al unb £arl bei 9Rbein ftefyen gegeneinanber in ben Scbranfen

mit Speer unb Sebroert, lote ebeln Gittern gebührt; fte behaupten

mit ihrem 23lut 2öahrbeit, obgleich fte jroeiertei Meinung ftnb.
v

-8eim

britten Jrompetenftofc eröffnet bie Scbranfen! <5>ott nerleihe Bieg

bem Dtecbt!

2llle3 93olf. ©ott nerleihe Sieg bem JRecbt! (Reiter zrompeten=

ftofc.) @ott Perfeibe 3ieg bem stecht! (tritter Srompetenftog. 2>ie 3c&ran=

fen auf. Kan Ijört inroenbig ftorfen Xumult, SBaffengef[irr , ^ßferbefcblagen; bore

3oif läuft überall ju.) öm^u ! Safet feben, roer reefet bat, roer ftegt

ober fäüt! *

(Sin 23eib. 23oü'g @ott, ber gute junge bitter! 2)ie arme

gefangene ©räfi.t! 2öoU» ©ott, bafj e~ £arl gerühmt! (SDienf^en

auf Der 3Jtauer untrer, einanber auf ben 2d)ultern.)

Slbam. DJJargretlje.

Stbam. 2Ba» rotllft bu nur jefet hier? Sßarum bift bu nicht

lieber bei mir 5U Jpaufe geblieben? 2Bir hätten febon ben 2iu§gang

erfahren.

ÜRargretbe. 9tein! Sollt' ich niebt babei fein, roenn ber

febroarje Serrätber faßt? 3ticbt Staub auf fein 2ta§ roerfen unb
bod) frobloden? -Öinauf, icb muß feben!

Stbam. Steh.' auf bie§ Stücf Stauer, ©ort bebüt' bid>, Sßeib;

id? mufj fort, icb, fann'3 nicht meb,r . . . mill fort in eine Gde
unb etn§ beten.

ÜJtargretbe. 33leib, 2tbam! 2ßie fte aufeinanberrennen

!

£örfl? öu! Sebe nur ihre gebern oben roeben! Slbam! 3Ibam!

©Ott! (Serunter.)

3lbam. 25a3 ift, Sßeib?
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2ftargretr)e. Stürze ein $ferb, 2lbam! §örfr, brin!

Soll. Seibe Sterbe banieber! Sa fa! 2Bie'3 jefet ger,t! 3«

Ö
-

ufJ. (Soll läuft, rennt, fpringt §erab untereinanber.)

SJlargretfje. 2lbam! — Slbam ift im ©ebränge mit fort! D
frei)! Sa fommt gar ber alte §err mit [einer jungen Socbter.

©rofjer (Sott, roie'S ber je^t ju üJluttje fein muß um ifyre§ lieben

33rautigam§ jung frifdj £eben. 2öo ift nur ber Mann bjn? — SDtann,

reo bift bu? (2ib.)

Stbolf. Suite.

äbolf. 2Ba§ ift gefa}er,en? 2Bie iff§? £a, ffcxl 2Ber ift

gefallen? $ft einer gefallen? Sagt!

Gin ÜJtann (oorbei). Ser liebe [Ritter! ©ott roolT ifym Reifen!

Gin Stnberer (oorbei). ©olo, ©olo ift ju ftarf, ju gcinaltig!

^utie. Sater, aa) SBater!

2tbolf. 2Seb mir! SBelj! ©ibt beim feiner 93efä)eib, roic'3

brin fte&t? 2Ba§ ift?

Gin ilnberer (^erab). 2Bie fie ftdr) herumtreiben ju^u^! fiafjt

un§ l}inju, nät)er fyerbei!

^utie (ju »oben o§nmäc$tig). ^d) fann nicbt mefyr.

2lbolf. ©ott! ©ott!

Neunte £cene.

innerer %fytil ber <5cr)ranfen.

©olo, Äart (fecfitent).

©olo (im SRücffprung). 3urüd, $nabe! SBill bir'§ £eben ntct/t

nehmen. Söeid), o lueidi; mein 3om könnte leidjt entlobern, bann

roär'3 oorbei.

&arl. $6) neradjte beine ©nabe, SSerrätt)er ! Stirb an

meiner klinge, ^alfdjer! Sein Selb ben Dfaben, beine Seele ber

§&llc!

©olo. 3utüd nocf) einmal, Sbövicr/ter!

Äarl (auf iE)n einbringen«. 3^ S3oben!

©Olo. SRtmm'S! (Stöpt i^n banieber.)

Äarl (finft). öaft geftegt, ©olo, $alfdjer! Sie §ölte fcat bir

bcigeftanben. — ©enoöeüa! — SBeb! ©ott! (stirbt.)

Qubelgefdjrei beä SSoIfs aü§ allen Scenen, Srompetenftofi; Steffen fjerbci, jie&i

Aar In beu §elm ab uuo nimmt iljm baä Sd)iocrt.)
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©olo (mit Blutigem Sc&roert um^er). §ab' itm ermorbet! £>a!

$ab' ibn ermorbet! Sort liegt er . . . fein 93(ut an meinem

Sdjroert . . . r>erflud)t ba§ Scfcmert, ba§ bie 9Bunbe febtug! (SBMtft

bai sc&roert weg.) Unfelig Scr/tdfal! £arl! £arl! £äg' icb, an

beiner Stelle! (2i&.)

(Steffen i^m ltad) mit ber Scute.)

9?olf. §in, bin jum Scblofc jefct! Söollen fefyen, roa§ e§

toetter gibt, roa? ber §erolb uerfünbigt!

«Bcfjnfe £cene.

ÜRatljtlbe. Tic bitter. §crolb.

OJtatbJlbc. Gble Ritter, toeß ift nun euer 8lu3ft>radj über

biefen ftampf unb ©oto'S- Gbre?

SRi 1 1 er. ©olo b,at mit 93lut unb Seben behauptet feine Gbre,

Atari fjat cor ©Ott gefreoelt unb feinen 'fivevel bejablt.

Sftatbilbe. Saut gefagt, bamit'c- bet Aperolb bem 9Solf üer=

lünbige

!

(§eroIb Uäft.)

ÜDtatfyitbe. 25a fommt mein §alfe, über unb über üoII 93eute.

©olo (ftfjmei&t flarl'ä äßaffcn nieber).

©olo. Srägt fie roeit banon, roerft fie roeg . . . nein, bangt

fie über bie 5tbore, bamit anberc 2lbfd)eu tragen, mid) berauc-jiu

fobern ! %$ roW leinen metjr umbringen, bjabe fd)on ju fiel getban.

2Rat t)if fc c. Sie geinje eble 9fttterfcr/aft bjer empfängt bieb, mit

aller bir gebüfyrenben CSbre.

(Witter neigen fidj.)

©olo. ©ilt mir gleid).

3>t atf? i l be. SOteine Ferren, ber Sluftritt t)ier ift ju traurig,

©olo ncd1 }tt febr mit 93lut befubelt, al§ bafc er jetjt ben freunb«

lid)en ^aueroirtb madjen unb eud) gleid) Innern jum aufgeoedten

2Jtabl begleiten fönnte; tretet alfo lieber üon felbft hinein, ebne

loeitere Zeremonien. Grlaubt un-o, bafs tmr in wenigen 2lugenbltden

eud) folgen.

Stitter. 2öir eb;ren (luern 93efebl, nebmen dure £öflid)feit mit

San! an. (treten hinein.)

üftatfyilbe. $ein 33efeb,l, freunblidje 93itte, ©üte non eurer

Bette.
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©olo. 3fted)t [o, of;ne Zeremonien.

2Ratbilbe. Sinb mir allein? 3)ajj id) mid) nid)t fatt an bir

fcr/aue! 2)a§ befte Qumel roerf id) r;eut' toor $reube in bie 2Jlo[el.

2)u baft mid) nod) nid)t berotUtommt, ©olo; einen $ufj! (Eine Wlub
ter barf roobl [tolj fein, fo einen Sobn jur 2Belt gebraut ju baben
rote bu.

©olo. 2J!atb,Ube! 23in [o blutig! ©iebft bu?

üftatbilbe. Ginen Äufe ber! Sin eine £ömin, bie it;r ^imge»
berjt, ba§ ibr 33eute beimbringt.

©olo. §a! Sort tragen fie tbn bin! 2er Sitte mit [einer

5toa}ter nad) — alle§ [tili jetjt; il)n roedt nid}t met;r ber $ägerru[

in Sergen.

2)tat bübe. $omm berein.

©olo. ©eb, nur.

SKatbilbe. 2ßarum millft bu nicht gleid) mit? 2ßa§ feufäeft,

fnirfcbeft, roeinft?

©olo (f$(ägt aufs ^erj). 2ld) bier! bier! SBie ein öammer,
unb e3 mirb nod) immer gemaltiger. 3loä) fnir[d}t'g in meinen

Obren, baS Sd)roert burd) [einen 33u[en, [eine blauen bülfebitten-

bcn Hugen rollten in ... ob! 2Bie bin id) ber Solange ©enooeüa
immer meb.r roilb ! £önnt' id) fie nur ganj au» meinem Slnbenfen

üertilgen, bann mürbe mir roobl! S)ie SJlörberin! 6ie jroang mid},

ju morben; [ie i[t mein ltn[tern, ber mid) üon einem Jammer jum
anbern treibt. 3$ rootlt', fie läge tief begraben; roollte ben fuffen,

ber mir bie 33ot[d)aft bräd)te, [ie mär' nid)t mebr!

2Jtatb.ilbe. §er mit, miü'§ üerbienen.

©olo. $ft'§ [d)on mit it;r getban?

3Jlatbilbe. 2Ba3 nicbt i[t, [oll balb [ein; mir bür[en ofmebin
länger nid)t mefyr [äumen. Siegfrieb i[t [d)on au[gebrod)en , bat

[einer 2Bunbe ungead)tet ftd) bermärts auf ben 2Beg gemad)t; §ein--

rid) berichtet mir'3, mit bem 2lnl)ang in be§ ©rafen tarnen, baS
gegen ©enoüetoa ausgefertigte Urtbeit jurüdsub.alten ,

[ie fetb[t aber

bi§ ju [einer 2lnfunft au[ freien §u& ju [teilen.

©olo. 2Ba§ b.il[t'§ benn nun all? $e£t \)ab' id) um[on[t ge*

morbet. 2Bir fvnb je£t in eigener ^alle gefangen.

Sftatbilbe. $ab! 9tur [djnell jefct t>a% Urtbeit an ibr öolU

[tredt; mir [agen nad)ber, roir baben Dom SBiberruf nid)t» ge[eben.

Sen 23oten, ber bie[e 9tad)rid)t brad)te, [d)idt* id) gleid), obne baJ3

ibn bier jemanb bemerft, auf meine Sßurg binüber, roo man il)n [o

lange feftbält, al§ roir'3 in ber Sacbe für gut [inben.
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©olo. 3u all ben fingen tjaft tu mehr 33erftanb unb ©e^

fd?id als idj. ÜBo's auf Jetten anfommt ober irgenbfonft eine

männlidje Arbeit ju tbun ift, ba laß mid? t>oran ; treibe alle» übrige

nad? beinern ©utbünfen.

ÜJtathitbe. Sie follte nach, bem Urteil unb ©efe$ öffentlich

am gellen Sage gerichtet werben.

©olo. öm, rr»te ift's?

OJiatbilbe. ötnaus in ben freien 2öalb geführt, fie fammt
ibrem tfinb bura?ftocben, jui'ammen in eine ©rube gefdjmiifen —

©olo. 9iidjts meiter ! 3age mir nidjtS roeiter baoon. Ch!
ßine einige Seibenfcbaft bat mieb, ju ©runbe gerichtet, eine arme
geringe Neigung. 2Ba§ ift's um all meinen ©totj, Hoffnung, bie

fröhliche 8lu§jwpt in bie 3ufunft? Staunt am G'rmacben. S§ läuft

boeb alles in einen Job: Sehen, Siebe, 3ammer unD ©fenb unb

aueb ber Job; bas ©lud ruht mit ber Sdieibe länger oft an nie-

briger ftrobgebedter £)ütte unb läuft ftotjen 5paläften oorbei. SGBaS

mar ich nicht? $n biefer ^ugenb! 2Öer fann hoffen, toenn in bes

^rübltng^ Änospe febon ein 2Bunn gräbt? — fehlem, fei aueö

geredet, tu broben! Saß Scbulb tragen, teer fcbulbig ift; ich toar

iange febon ein Perftümmelt SBetrjeug, $u riefetigem ©ebraud? Per--

borben. Segrabt fie bod) tief! Jort mit ihr! Jort! Serbrennt

fie mit §euer, ihre 3lugeu, bie mich irregeleitet, ihren »erfüll

rerifeben Scblangenleib, ber außen gleißt unb intoenbig oon febmar

jem ©ift erfüllt ift!

9ftatbilbe. 2)u gerätbft außer bieb, ©olo; aebtfam, bamit bu

bidt nicht r»or Sebienten Pergineft! Ueberall folgen Spuren unferev

jährte. $i) raufe jeßj gleich nur jufeben, baß ich ein paar Herle auf-

treibe, bie biefe ^aebt bie_£bat übernebmen. ^cb habe mich anbers

befonnen; es ift bod} beffer, e§ gefdjiebt bei iltaebt. 2öenn ich nur

gleid) ein paar redete $erls müßte. Steffen pertrau' idj's niebt

allein. SBeifst bu feine?

©olo. 2>a fällt mir toas ein. $$ ritt am SJiorgen jüngft

bem SSatbe ju, brunten an ber übalmüble oorbei; xd) faß fo in

©ebanfen immerbin, auf einmal fliegen aus bem ©raben neben

meinem Sftappen jmei 33ettler berauf: roilb unb raub, ftarrten §aar
unb 53art, ibr Slnblid fdjeußlieb, rote bie ©rimaffe eines ©efolter=

ten; 2ftorb faß" in ben büftern SStnfeln il;rer borftigen Slugbrauen;

fte glieben jmeen ©eiftern aus ber Gatilinarifcben Serfcbinörung.

3Jlein Etappe freute, id? griff ans Scbtoert por ihrem älnblid; ia-

mals batfjt' idj bei mir felbft, hätte einer febredtieben SBatermorb

im Sinn, es mären Äerls banadj, fo mas ausjufübren. ^i) borte
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nachher, fcaf; e§ galgenentronnene ©trafjenräuber mären, bie fxd?

bort herum geniftet.

üftatbilbe. Sin ber Jbatmübte? 3>u erinnerft mid), e§ fmb
bie nämlicben $erl3, bic mir Steffen jüngft ausgemacht, meinem
ÜDläbel nadsufeßen; fte habend gut ausgerichtet, td) mufj micb gteidb

nach ibnen erfunbigen. §eut' Dcacbt biefe Sirbett nod), bann ift'§

oorbei, uno hernach !önnen mir rubcn.

©olo. ©taubft bu?

2Ratb,ilbe. Sicher.

©olo. 9Beb! 2Ba§ für ein Sehen! m.)

lUatbtlbe. 55>a§ man für 9Rül)e bat. $a, ba§ mufj nid)i

oergeffen loerben; gleich, Slnftatt machen, bafj e§ fo gefcbminb als

möglich . . . bafc heut' noch fiarl'g Setcbnam unter bie (irbe fommt,

bamit'§ be§ Saufen» unb ^orfdjens brüber befto eljer ein Gnbe

hat. (216.)

cSfffe g>cene.

3ulten§ 3^tn^-

Suite. Sl)rt(ttnc.

$ulie. SBarum fte fo mit ihm eilen? 28arum er nod) heut'

unter bie Grbe foll? SBarum fte mich ntd)t ju ihm bintaffen?

Sich! 21er, ! Std)!

Chriftine. Prüftet (Such.

^ulte. «Ipinmeg, mill mid} nicht trbften; nein, nein, mill mit

ilmt in§ ©rab, mill mit ihm unter bie 6rbe! Sich! Std)!

Gbriftine. 2Bie fdjmerälid? ! (ssetnt.)

$ulie. Safs mid) allein meinen, o lafj mich, allein meinen!

@r mar mein, ad)!

Gbrifttne. Siebe Seele!

^ulie. 3cb mill mit jur Seiche. 2Bo ift mein fcfymarj Stleib?

S)a§ tonnen fte mir boeb nicht »erbieten, baf3 ich mit if)m jur

Seiche gehe.

Gtjrifttne (fniet »or i$t, lüft i$re $anb). %$ barf @ud) nid?t

laffen, bolbeä g-iäulein; habt 33armheiaigtcit! 2)arf ja nicht.

^utie. £ätteft bu mid) lieb, o müfjteft bu, mte'§ l)ter,

bjer, hier!

Gbriftine. Sßeif, e§ gar ju mohl.
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^ulie. jyübre mieb nur, baf3 icb oon treuem feinen 3ug fefye;

nur baZ.

Gbriftine. Guer Sätet bat'» »erboten; roollt 3br benn mein

Unglüd, Fräulein? Sieber Gngel, 3titter Äarl bat mid) beimltd? ju

du* bergebraebt; erfübre ÜJlatbilbe mein öierfein, fie liefse mieb ja

auf» fdnnäblicbfte binriebten.

^ulie. ©ctt! ©ort! 2Iua? ntemanb, ber ftcr> mein er-

barmt! Gr batte 2Ritleib mit bir, unb bu baft fein», mid? binju^

fübren an feine 2eid)e.

Gbr iftine. 2)tir briebt ba» öerj.

3ulie (auf unb ab, oor fic^). 2Ba» aAt' idb ben £ob? 2Ba» ift

mir ta» Seben? 2)er £ob ift fanft, ba» Seben febroer. — 3till!

S§ fangt an — ber §immei tradjt, bie 2Belt üerfmft. — §örft

bu? oörft?

CE r)r iftine. Sie ©loden geben fd?on. gräulem, balb ift'»

vorbei.

Suite. Sie rufen mir: glitte! itomm! .Hemm! — 0, ©ute

3Rad)t! (Seifst ba§ genfter auf unb fpringt §ina&.)

6b t iftine. §itf Simmet, toa§ für ein neue» Unglüd! —
5-räutein! 2öebe! öetft! §elft! (sa>.)

^mefffe Scene.

23ot bem Scbloftgarten. 9?acbt.

Stbam. 33ranDfud)?.

93ranbfud>§. 2Rir ift'» bie Qeil ber fo fdnoer im_öerjen,

Steiftet, fo n>eb um mandevlei; id) mödbte bie 2Belt cerlaiien unb
ein Älofterbruber roerben.

21 b a m. ftilf ©ort ! 33ete einen %\ a[m ftill in bir üerfcr/lofjen

unc gud' ju ben Sternen auf.

55ranbfucb». 2ftit Jjteube febrt' icb bier in Spfäfjel ein, mit

Trauer toerb icb'» betlaffen. 2o mufs benn alle» fdieiben? ÜRei-

fter, obr roaret ja bei Marl'-:- ÜBeetbtgung jugegen; ift e§ roabr, bafj

^ulie in» Grab bmeinfprang, all fte ben Seidmam »erfebarren rroHteu?

i'lbam. (!» gibt fo 2lugenblide unb Btunben, 3"nge, roo

einem anber» ift ale- getrcbnli*; beut" gebt'»' in mir gan> boeb. Safs

mid) bie ftanb bir auflegen jeftt; beut' ift mein cegen roabr. 2Bet

roeif;, roie nabe mir mein Gnbe; bin gebt bie 3eit, ber femmt ber

Xob; fei «blieb, rcie bu mid) for ©ott unb SÖtenfdjen »ranbcln

gefeiten, unb ber triebe roirb auf bir ruben. 3fe|t fei ftill unb
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lajj gefyen, tute @ott e§ »tili; it)m bab' idb/§ überlagert unb r/eim=

gefteUt, er ift ber Gm'ge, Starfe, allmächtige. 2Ba§ tttll id) Hinb

in 2Binbeln, bu Ritter ber 3Jtenfd)en, tor bir? S)e§ 2Burm3 Dbm=

mad)t b/inan ju beirter 2ltlmad)t. 2Bie bu e§ füljrft unb £id)t burd)

bie Sommerung bringft nad) beinern 9totb . , . afy terjeit)e, »tenn

mir bicf) nid)t gang faffen unb tteinen; un§ SDtenfdjen b,ier unten

im Xfyal finb unfere Stjjränen lieb, $d) murre nid)t, fo fet?r e£

aud) fdjmerjt; ber eble liebe Jüngling mutete bluten, ©oto foll

triumpl)iren , er foll; 2Ibolf liegt brausen auf bem ©rabe unb zer-

rauft fid) bie treiben £)aare, feine Softer gang ton Sinnen, babjn,

2>ragone§ im Werfer tergiftet, bie arme ©räfin in Letten unb ebrcn=

beraubt; ©ort, tröfte bu alle betrübten ^ergen b\§> jur (Möfung§=
ftunbe. 2Benn nun Stegfrieb mieber jurüdfefyrt, biefe 3?erroüftung

t)ier fdjaut, fein tor fo friebltd)e3 ^fäljet!

23ranbfud)§. töatt an unb gebt nidit, bi§ $l)r mid) jiteifacb,

gefegnet. 9)ttr ift'§, al§ toär't $br im tlebergang, mir fdjon nid)t

met)r nab', al§ ginge @uer 2Beg ju ben Sternen.

Slbam. 33in nod) SBaller im %f)a\ unb trag' ben ferneren

Stab, bi§ id) gerufen »terbe, fomm e§ mann e§ »tolle. Spät ift'§

je§t fd)on in ber -Jiad)t, mein SBeib fd)lcid)t nod) brin im Scbjofc

berum, nacbjufpäbn, roaS e§ ba gibt, tta§ fie über bie arme ©e=

fangene fernere befd)loffen. Steffen liefe r/eute ein terbädjtig 2Bort

fpringen, ba§ un§ all' in Unrat)' unb Sdjreden gefegt. Söoüte,

ba§ Sßeib märe fd)on ba ; roenn ir)r nur nid)t brin aud) ein Unglüd

3ugeftof?en.

23ranbfud)§. Söilt bort 'rum I)infd)leid)en, 2fteifter, fo an ber

üBtauer »teg, ob id) fie ntd)t antreffe unb gleid) ju (Sud) fyerfübre.

Slbam. $robir' einmal, aber fad)t, baf5 bid) niemanb bemerft;

fie finb argmöbntfct) roie bie §ölle.

33ranbfud)§. Sa^t mid) nur machen. (2tb.)

Slbam. Sie Uf)r fernlägt 2Jtitternad)t. Söenbe bid) unb

bringe einen froren ÜRorgen! 2Rid) friert. Start* £>ar)ngefräfy un=

ten im Sorf; befommen anber SBetter.

3Jc a r g r e 1 1) e (im ©unfein).

2Hargretb, e. 2lbam, bift bu'§?

2lbam. SBeib, ja. 2öo blicbft bu fo lange? 3ft bir ber

$ung' nid)t begegnet?

2Hargretb.e. D (Sott, SIbam! SBie flopft mir bat £erj.

Slbam. 3ft tta§ pafftrt? S5u Icucbft fo geitaltig.

2JtargretI)e. üütan fann bir'g nid)t tor 2tngft fagen! Sic

arme ©räfin . . .
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2Ibam. §aft toa§ erfahren? 2Beib!

JRargretbe. $ft bin, Slbam — tnirb jefit gleid? umge=

?Itam. SBeib! 2Bo? 2Bie?

ütargretbe. Siebft bu, fiebft bu bie Radeln bort oben?
Jlbam. 2Ba§ [ollen . . .

3Kargretr)e. ©eben bin in ben Stburm, roorin fie ftfct.

2lbam. ©efdiftinb rau§!

«ju °iarf e^ e^ßoi? fte bort ab
i
e^t! $6tf *>"'* auffdbliefeen?

£>te iL'corber? SRoroer!

2lbam. §etl'ger Sott! ÜBa§ ift bas?

2Rargretbe. 21* Slbam, führen fte jefct in freien 2Balb bin;
aus, ermorben fte bort fammt ibrem Minb!

Slbant (greift in bie saften). 2(uch gar nidb>? bei mir, niebt mal
meine 6ippe. SBcib, ift'ä alle§ gemi^ fo?

2Rargretbe. ^ur
3u geroife, 2tbam; Üb'*, mit meinen eigenen

Obren gebort; im ßamin ftal id), ba SRatbilbe mit ben Werbern
brum banbelte.

Slbam. ©ott leite mid)! Söieotel finb ibrer?

Wargretbe. 3roei ftnb'.S

Slbain. 2Bar fo mutblo§ bfc&er, jefct !ommt auf einmal meine
Kraft roieber 3Ber| je|t, marum idt> bier bleiben mufete; m bem
batte mtcb ©Ott erleben.

Oftargretbe. 2Ba§ baft bu im Sinn, follen fte bid) aueb er»
]d)lagen ohne Sarmberstgfeit?

Slbam. 6<bau mal über bid), 2öeib.

SRargretbe. 2Ba§ ift'g, 2tbam?

Stbam. ©iebft bu bte bort oben flimmern? 3ie alle ftnb
gejablt, femS ber mirb verloren gebn; unb mir ftnb noeb mehr.

2Rargretbe. STdt) je, börft bu? Sie Eotnmen frton mit ihr
rau§.

2lbam. Still. SBenn fte bem SBalb ju mollen, muffen fte bier
üorbet. 3m 93ufd) maufeftill, bis id) bir baZ 3eid)en gebe- toollcn
fte oon binten überfallen.

2ftargretbe. £err 3efu, ba% id) ben £unben nur gleich bie
2lugen ausreiften bürfte! (sBeririec$en fi$.)
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Sie 3 ro e i SD? B r b e r mit $ncf et unb Laterne ; in ber Seilte © e n o t> c ö a

,

beu SKuttb mit einem Sud) Dti-bunben, fie trägt ifyr Äiub auf ben

Sinnen.

(Srfter SRörber. 23rur, foll id) be $adel au§löfd)? £>on an

be Satern genung.

3roeiter 2)lörber. SBart, bt§ mer brauft ftn.

ßrfter 2ftörber. 3Bo fül;re mer [e bin? Sin SanbfeM ober

in 2ßalb gu be brei Söeibj?

3tfeiter Vorbei*. Um bter taut'S fd)im tage; brei Söeibr

lige je toeit ab im 2Balb, muffe jo cor Sag§anbrud) brunne fein

im Zfyal, ber Sßogt bewmmt ©äff, bie muffe mer tüd)tig roppc.

2Bo boft bie $ad', bafj mer bi gleid) begrabe?

ßrfter 2)lörber. > Sd)tr>ernott) , b,on ber bi öergefj im Sfyorn,

an be Üftauer; laf jurüd im fyot'S.

,3h)citer 2U ör ber. ©el) tucil üoran. (2t&.)

Grfter 2ftörber. Summe! bid), bafi balb nodolummft.

(216 mit ® enooeoa.)

21 b a m. 2)1 a r g r c 1 t) c.

3lbam. ©d)lud)3e nief/t fo laut.

2Jlargretbe. 3n ber ©tunbe be§ ©erid)t§ fonnen ttrir

brum nid)t beftefyn, fo toir'3 leiben. §erau§ mit 'nein 2>fabl unb

gleid) nad)!

Slbam. UebereiP nid)t. ©efcfyroinb brin meine Slrmbruft, über

bie SBiefe hinten irmen t>or!

2)largretf)e. §aft e§ gefeint, 9lbam, roie fie unter ben SSer-

rudjten ging, gebunben unb geführt, üerftummt wie ein Samm, ba§

9Jlet$ger jur Sd)lad)tbanl jietm?

2lbam. gort, mir nad), gefd)ttnub! (».)

preijefjtife §cene.

2lnfang be§ 2öalbe3. ©anbfelS auf einer Seite.

2Hörbcr fieltt bie ftadel an ben Reifen, bittbet ©enooeöen ba8

Sud) to§.

Grfter 2Jtörber (cor f«$). klarer, belicater SBtffen! Gcbtoei
-

;

notb, boeb fd)ab' bntm. Söann nur trugt', baf? ber Gdnnbbunb mer
nit fo fdinell uf'n Seib fam' ... So i§ er fd)itn. — ®u, boft fe

Srannttoein?
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3 tt> c i t e r 2ftörber.

3fteiter Sftörber (gibt t^m ba§ grqdjdjen). Sauf'3 nit all.

Grfter Sftörber. §ot fd>medt. Guragi!

3 tneiter SDtörber. @tb'§ ber, nod/n Scbjud. üfta, fang

toeil an.

(Srfter 2Jtörber (roe$t). 33rur, frog mol, ob fe fcb,un gebet't.

Breiter Oftörber. SSor ma§? §on» fünft nie tb,on, mann
nter umbrocfyt.

Grfter 2ftörber. $3 e anber Hörn, morbe je§t gericfytltd;.

3*t eiter SRörber. (rn Seutoel, fo ober fo. — §er $&r!

(gafct (SenoDeoen am Saar.) Q\et) au§, bu!

©rfter 2Jtörber. 6bet grau, Iiabt 3bj fcfcun betet?

©enoüeüa. ©Ott, it>a§ macbt ttjr mit mir?

3*ü eiter 9Jtörber. ©dmeib ju, §unb! ßefyl' runter.

Grfter 2ftörber. öon e ftump Keffer.

3 to eiter 2ftörber. Stert)! Söart, it>iH ber fyelfe. £eiitoel§

33od! 2öill mit 'n Sten'bir '§ §ern au§frt)lag, too nit gleirt) fort-

mart/ft. — »ruft uf!

©enoneüa. 2(rt) nein, ibr merbet mirt) nid)t ermorben! %ht
feib fo graufam nid)t, fmb' eud) ja nie voa§> ju £eibe getb,an.

3n> eiter SD^örber. 21(1 en§! Sinb bejatjlt, Gudb umjitr

bringen. 2Sollt jetjt ftillfyalte, ober foll icb, ßucb, ftrengle mit 'n

Sorbcl?

©enoüeoa. $d) roill ja gebulbig b, alten, rote ifyr'3 begehrt.

§ier ift mein §al».

Grfter2Jlörber. 9?od) e 2ÖOrt, ©ruber. (SReben beifette mitfammen.)

©enoüeüa. 2ld) ©ort, mie grauenüoU! SotT<S benn fjier

gefdjefyen? $rt) unb mein unfrtjulbig 5?inb! ©ort, roie bitter!

Sroeiter 2Rörber. 2Beg, £>unb! — ©leid) b,er, %bx\ §ev
mit bem ftinb juerft!

©enoüeoa. ©ringt mid) lieber juerft um.

3rD eiter OftÖrber (tcill eben au§b,oIen, 2lbam fließt i!jn). Sdjtüers

nott), roer t)ot '§ tt)on? Verfluchter! 2Bütr)igerl 'n Sßfeil im 2(rm.

2(bam (§erbor),

2tbam. 3$ &in% Spifcbuben! 2lud) einer für biet)!

Grfter ÜJtorber. §50'! 2euroet! Dg icb,?

TOaler KüHer. II. 8
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ÜJJiargretfje (Wägt son hinten ben 3 feiten jufarnmen; er lögt ©eno»e»a
fahren).

Uiargretbe. ^ür bid), §unb!

3ir-eiter ilJtörber. 2IU ZevaotV.

(gafjt ba§ Äinb, fpringt Ijtntern Saum.)

2lbam. $ommt nur!

ßrfter 2R5tbcr. Soll bir'§ ber 2eun>el falje!

(2Bcift ba5 SDleffer.)

2lbam. £erüber auf unfere Seite, ©räfin!

©enooeöa. 2Jtein Äinb! 6r Fiat mein ßinb!

2fbam. £bu' bort bem Äinbe fein £eib§, ober bu bift oerloren!

3b,r fefyt», bafs id) eud? getoacbjen bin. ©ebt ba§ ßinb nneber

ber SDtutter jurüd, unüerfebrt; nebmt bier biefen lebemen 93eutel,

fünf baare ©olbgulben finb brin an Silbermünje; gefjt eure Strafe,

unb lafst bie frei.

Grfter 2Rörber. 2öa§ fagft bu ju, 93rur?

Streiter 2ftörber. 3ft'§ ag fo brin?

2Ibam. 3äbf§ felbft.

Grfter 3Jtörber. 33rur, i§ ber fo?

3tt>eiter 2Rörber. Honnen'3 nit brum, oerlier' ju Dil, bi im

6d)lof; brobe bjon un» mefyr tterfprocr), menn mer umbring.

2lbam. S)er 93lutlobn üon benen auf bem Sdjlofc foll eucb

bod) nod) merben; bie ©räfin gebt mit ibrem $inbe rceit fort con

fyier, roo fie üon nun an feine Seele mebr fieb)t.

Grfter 9ftörber. 9?ur fo lang' bi3 mer mol'§ ©elb fyon,

bernod) fasern mer un§ nit mer brum. — S5rur, bin» jufribe, t§

ebrlid?.

3ioeiter ÜJtörber. §on aber bie Dg' un 3""9' Derfprod)

mitjubring?

Slbam. 2lud) bafür foll Dtatb, gefdjafft roerben. £ab' bafyeim

ein £amm gefcbladjtet, fönnt baoon 2lugen unb 3unge nehmen, roer=

ben'3 broben nidit fo genau eraminiren.

3>r>eiter 3ftörber. SRe&mt'ä bjn! — 9ht, fönnt %\)t mer nidS

meiter» Dorn 93rannttr>ein gen?

©enooetia. habe nid)t§ al§ mein ©ebet für @ure 93efeb,rung

jum §immef.

3«eiter 2Rörber. £ätt bt 93rüf>. ßann felbft bete. — Srur,

lofj ber be $ing Dum Ringer gebe.

ßrfter 2Rörber. 3§ ber in§ ^lefdj getoad&3.
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Breiter ÜUcörber. 6dmeib be Ringer ab, $unb.

2lbam. 3utüd, ibj, jefct, e§ roirb balb %aq, bamit un§ nie»

manb hier rcabrnimmt. 3ä9 er un*> Sdnifcen fommen früb, burdj

ben 28alb herauf.

Grfter üFiörber. ©elm mer.

3 tt> eit er iftörber. 35u .fiunb, F;oft be D^tng binne lofj.

SEBtü bicfe näcbfter Jag umbring, ba£ bei fd>lecbt &amrabi"d?aft Io§

roerr. £i Kleber üerfpiel mer og, bo mer bi lebe lofj.

Grfter ÜJlörber. 2?ielfrofj, b,on mer ag ©elb cor.

3toeiter DD^ örb er. 'n ©ort! Sofs ben en roeng üor, roiE

irmt rmn binne ens in-;- ©nid gen. können en og au5jieb,n, b,ot

fairere Krempen am 2Bam§.

(rrfter -Fiörber. ÄannffS tfmn. («M

2lbam. älbje», tbeure ©rafin! Oftufc bidpt binter jenen brein,

bamit fte nid)t umbeugen unb Gud) ton neuem einbolen. Gntfernt

Qua) in bie Jiefe bes SDalbeS, fo lange bi§ mir ficf/ere fjhreiftatt

au§gemacbt, irgenbein ftlofter. %n meiner ^ütte ift nidjt ju

trauen.

ßrfter 9ftörber (juriw. @bel §rau, bafs %bx ja nit fyeimfebjt,

fünft gen mer Gud? fe ^arbon. (sib.)

©eno&eDa. SBill nid?t einmal mebr jurüdfdjauen
,

gefdjmeige

jurüdfebren.

2Ibam. 3" ©ott. Siefe Diacbt romm' idj mit (rffen unb %nm
Jen roieber in 2Balb beraue unb fud?' Qua) auf; baltet Qua)

um bie brei Söeiber b/erum, nab' am Gntenfang, im ©ebüfd;; geb.t

ja mcb,t ber»or, bi» icb. Qua) mit (Bingen unb pfeifen mein

3eicben gegeben, rooran 3fbr mia? !ennt. — 33egleit' fte bi§

bortjun, 2£eib; maaV aber, bafc bu bor DJlittag roieber bab,eim bift;

es" mufj alle§ äufjerft ftillgefyalten roerben. (ä6.)

2ftargretr/e. 3)a§ 2l?orgenrotb gebt auf, lafst un§ babon,

liebe ©räfin.

©enooeba. So fiter/ id) benn mit meinem Unmünbigen, »er=

ftofeen unb ebrenberaubt, bem 2obe nab', fern meines ©ematl§
frieblidjer 9Bob,nung, unb fudje in ffiilbniffen meinen £roft. D
©ort!

2Jlargretbe. Vertraut, 2b, eure! SSor Slbenb hrirb's' nid?t

3Rad)t; folange roir leben, grünt aua? Hoffnung.

©enot>er>a. 2für mid? feine Hoffnung mein-, (Hb.)

8*
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^»ierjeljtife Scetie.

Scrjlojifacil in 5ßfär§cl.

3Jiat^itbe (einen 33rief in bet §anb). ©olo.

2Jlatt)ilbe. 2tde§ läuft öerfebrt! 3)et §etjog t»on Scbroaben

ift mit Dagobert na* ^ari§; idb mu| 2ld)t b<*ben, bafj mit niäit

eine 'Jransöfm' bort bie harten anberS mifcbt; mufj ben 2llteu mit

Briefen roarm balten.

@olc. 93i§ roann foll Stegfrieb bier eintreffen? 2Bie lautet

bie üftadbrtibt?

3RatbiIbe. (fr befanb ftcb in Strasburg, als ber 93ote abging,

unb bracb gleid) bintennad) auf; ber SRedmung jufolge müfit' er

alfo beut' 9tacbt, ober morgen geroifj biet eintreffen.

©olo. 2öaS gibt'S bort unten?

ÜDtatbilbe. DJteine üfttcbte ^ulie, bie arme Serrüdte, bringen

fte je&t nacb $tofter S)iftbobenberg binüber ju ibrer 93afe 3tnne.

©olo. borgen getüifj alfo Siegfrieb bier? $ommt er allein

mit ben Seinen, ober begleiten ibn nodj Ulrid^ unb Sernbarb?

3Jlatbilbe. SSermutblid? roerben bie ic)n bi§ ^iert)er auf ^fäfjct

begleiten.

©olo. 3<b wag nicbt länger bier bleiben; null auf Sanbtbal

binüber, auf mein ®ut.

9Jlatbilbe. bleiben mufjt bu. 2)aS roäre febön! 2Bäre bann
alle§ auf einmal flar. hoffen! SBollten Mrtcb unb 93ernbarb

ihres 33rttberS roegen attcb ÜÖUene machen, haben mir aud) nod)

§ülfe jur £>anb.

©oto. 2BaS füröpt' idb, bie? föchten bie bepanjert gegen mieb

aujieben im 3ug t>on all ibren SBebren, icb febeute fte nicbt.

9htr Stegfrieb, rote foll tcb ben ertragen? SBaS bem antworten,

roenn er nadj ©enooeüen fragt?

2Jtatbilbe. Ueberlaff' mir bas all; roill'S febon fo einleiten,

bafe, roenn bu'S nicbt mit ©eroalt üerberben roiöft, bie Sacbe geroifj

geben foll. 2öir baben Neunte im ,'ointerbalt; auf einen einzigen

Sd)lag ift biefe gange 33urg in meiner ©eroalt. (3t6.)

©olo. 2öüf$t' idb nur üon bem allen gar nicbtS mebr! — Gin

neuer quälenber 2lnblid! S)a ftnb fte, bie fte umgebracht. 2Beg!

Sie jmei 2Körber.

(Srftet 2ftörber. £on'S oerriebt, ftreng ©nabe; bo fm Dge
unb 3u^g'- CSeigt ein 2udp
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©olo. Sie fennen micb.

3tt>eiter -Dcörber. 3)er bot 3ung' abfdmitt, icb Oge auSftocb.

©olo. Sucbt ibr micb biet?

Grfter ÜBiörber. Seib jobe bitter; 3bj ober be gnäbge $ra,

i§ all en§.

3>oeiter Berber. 3Iebtnt nur Dg' im 3ung', un gen un§
unfer £obn.

©olo. 2öeg! 2Berft'§ ben §unben üor! 3Ba§ fommt ibr ju

mir? SBerbadt's in Heine Stüde, mer fragt banacb? Sßüfete nie;

mant), ber Stugen »erlangte. 2Bie toeü tjt'ä t>on biet nacb,

Strasburg ?

3tr»eiter 2Rörber. Strasburg?

©olo. Sagtet ibr niebt, Siegfrieb fei »on bortber unter=

toeg»?

Grfter ÜDUrber. £>on nid» »un fprodje.

@olo. ^inmeg! 2ßa» peinigt ibr micb länger? $ort, ibr

Uemmt mir t>a$ |>erj! Sure tterflucbten Solide burebfteeben mir

bie Seele! tfort! 53efd)tt>ert micb niebt länger! 3>erit)ünfcbt

fett if)r all'! $t)x 2>erbammten, »rollt ibr baoon! 2öollt ibr

jieben

!

3tr>eiter ÜDlbrber. 2>e Jeuroel og, unfer (Mb!

(volo. tfort, binter fid> ! Cfioat üb« fie.)

Grfter 2Jiörber. SSrur, ber ifd) ber roütbtg. (Saufen ab.)

©olo. 2lcb! 2ld)! (pat in ben ©tu$U °fi\m ift» gefdieben.

(abringt auf.) gort benn, fort, fort! 8ajjt micb in 3ftul?'! 33tlber,

»reg! D einmal, einmal nur roeg au§ meinem ftirn! 9mr ein=

mal beraub, e§ ringt micb ju @runb'! 23lutcnbef kcal) bu, bu
©enooeoa! (Säuft um&cr.) Sie trug einen grünen £ut, irerb'»

in meinem £eben nitf>t oergeffen, einen feinen grünen §ut; fte

ftanb unb flaute 3ur ßrbc, bamalc- bat;' icb fie nod) retten

tonnen, bamal»! 2)amal§! ^e&t ift fie bin. 2Barum bab' idj>'§

nid)t getban? 2Bo toaren meine Sinne? Sßarum ntdt)t lieber

alle§ erlitten, toarum nidjt lieber mein Unrecr)t geftanbeu, tttarum

nid)t lieber gefloben? 5Rein. Sie (Frbe regt ftdj unter mir, bie

i^ölle lobert berauf!

Steffen.

Steffen, ©näb'ger §err.

©olo. 33in icb Qnäbig? SBabrbaftig, mufjte ba» niebt.

Steffen, ©raf Siegfrieb ift febon in Scbontbal anfemmen,
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et nürb in tuen'gen Minuten ^ter fein; SKatbJlbe i[t üorau§, ibm

entgegen, ifm einholen unb ju empfangen.

©olo (fa&t i^n an ber Sruft). 2ßarum fagft bu mir ba§? 2Barum?
Söann ift er tommen? 2Bann?

Steffen. Kitter, foeben, ben 2tugenblid.

©olo (rei^t t^t ju »oben), lieber mit bir, 23errät^er! Stirb

unter meinen ^iüfjen!

Steffen. Äennt ^i)t Gure greunbe ntd)t mefyr?

Sin anberer SSebientcr.

93ebienter. §err Kitter, ©raf Siegfrieb ift fyier in ^ßfäljet

an!ommen.

©oto. D all Unglüd! — 2Ber? 2öer?

93ebienter. ©raf Siegfrieb. ©et>t l>mau§, er läfjt Gud)

grüben, ju fid) bitten, »erlangt Gud) ju fpred)en.

©olo. SSBer null mit mir fpred)en? 2öa§ feilt er mit mir

fpred?en? 2Ba§ fyat er bei mir ju fragen? 33errätl)erifd)e £>unbe,

fagt $r'§ nid)t all', Matbilbe ift bei itnn braufien? Safjt bie antworten.

Sflebienter. ^reitid). 2tber c§ märe bod) beffer, 3f)r felbft

gingt hinüber jum ©rafen, if?n ju tröften. Gr befinbet fid) im

traurigften Buftanb, jerfdjmiljt faft in Juanen über ben fd)mät)lid)en

Job feiner ©emablin.

©olo (auf unb ab). Kein. Kein. Kie.

33 ebi enter. Gin SBort üon Gud) fann ib,n am beften be=

ruhigen.

©olo. Kein, fag' id). Spannt ^ferbe an biefe Säulen unb

jagt bie ben 2ftül)Iberg l)inan ! Gl/ follt ifyr bie§ ©eroölb oerrüden,

eb? if)r midi hinüber nor ib,n Einbringt. Gr mag mtd) rieten, fann

mid) binben, fd)teifen laffen; gefpen roerb' id) genüfj nie t»or it)n.

Üb.! §in 3U ibjn? $d) metff alle§, er l)at mir ben Stob gefd)too=

ren; ben fdjroör' id) ttmi je|t roieber. ßeine Kub/, bi§ er ober id)

erliegt. — 2tuf, meinen §engft gefattelt, 3ftr! G§ fd)nauben nod) ein

paar anbere S3ären im 2)idid)t, gründen nad) meinem £eben; aber

t)te§ Sortiert unb Sanje »erlaßt fie! Safct anfommen 93ernb,arb

unb Ulridj, Kad)e forbern iljres erfebjagenen 93ruber§ megen; unb

mären fte aud? nod) fo ergrimmt unb trügen bie Starte toon ätuanjtg

SRännern in ibjen 2lrmen, Ratten fie 3'üfse t>on Stab.1 unb 23rüfte

»on Gifen unb 2lblerfd)nelle jum Äampf: bod) fdjeu' id) fie nid)t!

£ieber mit Urnen über bem Sdjroert fallen, al§ b,ören, rcie anbere

um Eingerichtete SBeiber bauten. 93erflud)t feib! 2ßeit üon mir!

(Steffen ab.)
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SBebienter. SBeifj nicbt, roa<? icb, jur Slntmort äurüdbringe, ob

3lbt ibmmen roollt ober nicbt.

©olo. Äann id? ein untreu SBeib treu madjen? $amt idtj

Sobte Dom ©rab auferroeden? 2Ber bat ba§ SobeSurtbeil unter*

fcbrieben? 2Ber fann mir'» bereifen, bafi icb fdmlbig bin?

53ebtenter. Dritter ©olo, ^t)t Dergefjt Gucfe, gemifslid).

©olo. $abe feine #urd)t cor 2>ingen, roo anbere graufen.

@§ gibt ©ebeimniffe in ber SRatur, ÜUtcrfjetcben, bie bie verborgene

SBlutfcbulo offenbaren unb tjetmlicf? Derfcbarrt Unrecht jum StageSlicbt

berDorjieben. %d) lacfye ju allem! 2Benn aucb gleid) Sonnen*

finfternifj mürbe, Sterne blutig über mein §aupt betabrcinften unb

burri} eine angebeutete Qnä){xntbe ber Fimmel mid) bebräuen liefje:

roa» liegt mir baran? 3)er £ob ift mir ein Spafc! 2)er ift bod;

immer ba§ le^te.

Sin anberer S5ebienter.

©olo. $ommft bu audb ber, mid) binüberjubetjen? SSBitX eud;

.jpunbe all
1

jufammen foegprügeln, roo tbr nidt balb gebt.

3föeiter Sebienter. 'grag' nur, ob $b,x . . .

©olo (fc^iägt noc^ i^m). SBieber mit beinen oerbammten fragen?
2Bill Don leinen fragen boren! $ra9t föo ibr toollt, nur nidt

bei mir. 2Beg! 5)rei Sdbritt Dom SJeib mir! %b,x ©efpenfter!

Sdjaut mir in bie Slugen b.er! Sdjaut in mid; Innern, icb, lann'»

Dertragen.

Grfter 93ebienter. 2Bir glauben ba§.

©olo. ©laubt'3 ober nicbt, all ein Teufel! caib.)

Grfter 93ebienter. 2öie fommt bir'S Dom bitter Dor?

3roeiter 33ebienter. 23erbäcbtig genug. 2Mr' id) an Sieg*

frieb'§ Stelle, beim ßopf lief* id) if)n gleid) nebmen, ba» 2)ing mit

ber ©räfin febarf unb Don neuem unterfueben; roett' brauf, e§ läme

ba nod) manebe» unDermutbet bcrDor.

Grfter 93ebienter. Sonftj'o freunblidp unb gut, nun auf=

fatlenb »uilb, mie eine lo§gela|)ne 23eftie; id) fannte ibn niebt

mebr.

3rt>citer 23ebienter. §in ju Siegfrieb, mir muffen § ibm
fagen. (2ib.)
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3iunfjcöntc #cene.

2lboIf'S ©ärtdjen.

Ebolf. e^xtfitne.

Sl t>

o

I f - Sag' mir gar nid)t§ mehr, roifl nict)t§ mebr bauen

miffen, n>ie'§ roeiter in ber 2Belt ^ergebt. 6§ ift eine Seudje unter

bic 9tebtid)feit fommen, jefct muffen alle brauen Seute bran glauben.

2lbam'§ Seidmam ift im SBalb gefunben morben, fyalb oon älmeifcn

jerfreffen. 2llter J(ned)t, mirft fd)on im Fimmel broben bein beffer

£l>eil funben baben, wo aller Geblieben Sofyn ftebt; irirb bort feine

Slmeife mefyr beine 9htbe annagen. £ui! n>ie mid/S jtotdt! Sieb,

voie rotb, bort am £immel, mie brennenbe $ot)lcn! ©laubft bu, Äinb?

2)er ^üngfre £ag ift cor ber £ljür.

6t>riftinc. Soll id) Gud) roa§ au§ ber JBibcl »orlefen? S)ie

@efcbid)te com jungen £obia§?

Slbolf. 93in hne $afob je£t fmberlo§, mein Benjamin ift audo

üon mir genügen in» Softer l}in. Sag' mir bod) n>aS üon meiner

£od)ter, tt)ie bic fid) im $lofter befinbet. §aft lange nid)t§ oon

ber gehört?

(Sfyriftine. %fox heftiger Scbmerj linbert fid) nad) unb nad),

ber freunbfcfyaftlidjc liebe 93eiftanb itjrer S3afe Sinne trägt »iel

baju bei.

Slbolf. 9Ba§ ift'§ bann für ein ^ilgeroerlöbnifj, ba§ beibe

getban? 3ft'§ mal;v?

6b r ift ine. $a, §err. Sie bittet (Erlaubnis unb Segen jur

Seife.

2lbotf. $ann ib.r nid)t» geben unb oerfagen; lann ja gelten,

luenn ©ott fte baju ruft; iDoltt'3 aber bod), bafj fie nid)t gu balb

gingen. 9Jlid) bäud)t', id) treib' e§ nid?t meb,r weit.

6 b, r ift ine. $a, lieber £err, $fyt gebt aud) ju menig in§ ^reie

;

toaret bod} fonft SBalb unb ^agb getoobnt unb madjtet @ud) fiel

93eit>egung; je#t fi£t ^\)x gar immer ju §aug. ©raf Siegfrieb ift

febon lange 3eit mieber gurüd, alle 9JJenfd)en befugen uub bett>ilb=

fommen ibn; $\)x allein feib nod) nid}t bort geroefen, er b,at bod;

febon fo oft nad) 6ud) gefragt.

Slbolf. ÜReinft bu, bafi id) ju ünn bin foll? Sinb aber nod)

@efid}ter um ifjn berum, bie lann id) nid)t au§fteben.

Gfyrifttne. 6ure Sdjroefter roitl näd)ften§ ftd) oon ^ßfäljel be=

Urlauben.
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Slbolf. Dfa! Sann frieg' id? roieber Suft! Oftebr fo gute

^acb/ridjt.

Gbriftine. 2ftan fagt, @raf Stegfrieb betrübe fid? fo fyerslicr;

unb fdnner5licb über ben i£ob fetner ©emar/lin.

2ibolf. So?

Gbriftine. Gr roill eine Kirche erbauen auf ben $Ia§, roo fte

ten bittern Bftartertob erlitt; er läjjjt febon überall herum nad?

ibrem £eid)nam fudien. Qnroenbig folt ibr ©rabmal gefegt roerben,

unb bjintenbran roill er ein Softer ftiften jur Slnbacbt beiliger Seute,

in beren Orben er aud) fetb[t eintreten null.

2lbolf. 2tm Gnbe gefyt's bod) immer fo.

Gbriftine. Söollt %b,x fner aufjen ein roenig üerroeilen? ^cb,

babe brin in ber ßücbe einen Slugeublid roa§ 5Rötlj>ige§ nadbjufe^en,

bin gleid} roieber ba.

Slbolf. üftein, geb* lieber mit. 2)tag nirgenb allein bleiben.

Gbriftine. 3)er arme alte 2Jiann! «ib.)

£edjjeljnle Scene.

©d&fo^atfe. 2Jtttternad?t.

(?oto (mit fctofjem Xclä) , fa)aut n>ilb um, laufet an ber uferte oon ©icß =

frieb'6 <£d)lafa.emaä)).

©olo. Ueberatl folgt mir fein ©efeufje. Q3effer, auch, ibn um«
gebracht mit, fo bat er boeb einmal feines §ärmen§ ein Gnbe; ein

bi§djen SBerbammnifc mebr für midi, roa§ fyut% ihm nur 3U b.elfen ?

Ser Slrme, Unglüdlicfye, ad)! (§or<$t an ber a^fir.) 3ft einmal rufng

brinne. Gr fdjläfr, gottlob. — Db, toa§ tft'3 roieber? S)a§ mar
ein ©eufjer! ÜRod) einer! (3Jian i>övt oon innen ferne rufen: DSefu!)
Ob,! ob! Sßerftopft eud), ü)r Dbren! Sengt mir bie $ebte ab!

2Beltgericbtsbofaune! — §a! 2öer ba? 2Ber ba? 5)ie ÜRauern
baben 3ungen, mid) anzurufen; bie Säulen fpiefjen mid) feft!

2Ber ift ba?

2ftatlj Übe (im 9?ac6t$a6it).

2fiatbtlbe. G>o(o, roa§ feblt roieber? Söarum roieber com
93ett auf? 2)u roanberft roie ein 9iad)tgefpenft im Sd)to{3 berum,

je|t ba alle oernünftigen Seute fd)lafeu.

©olo. tS&ilai', roer ba fd)lafen fann. %ä) tenne ba§> Sing
nid)t meljr, ba§ ti?r anbern Sdjlaf nennt. £er ©räber roirb mir
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einmal aufbeden jur 9iub', efyer nicbt. Gntroeidb' »on mir, bu
meine Strafe, bu ©piegel, ttorin icb alle meine begangenen Sün*
ben fcfyaue.

Sftatbilbe. $ä) toerfannte bicb; eine 2Remme, fein DJcann

bift bu.

©olo. Sieb mal hinter bid?, roer bir äurotnft; e§ ift fo ein

alter Gerannter.

SOUtbJlbe. 2ßa§ b,aft bu mieber?

©olo. SBillft bu'3 etroa aucb nocb leugnen, toaS mir öor

2lugen gennf? ift? Stcbt bort nicbt ber ©eift be§ armen ©ift=

fd)luder§? 3$ roill mid) braten laffen, menn ba3 nicbt feine $appe,

fein 2öam§ unb £ofen fvnb, barin er lag, al§ er »erfcbarrt roarb.

— 3<$ bab' bicb nicbt in bie anbere Sßelt gefd)idt! ®u roirft e§ miffen,

roer e§ tbat.

2Äatr/ilbe. Sinnlofer!

©olo. 2öie? Siebft bu nid;t§?

2Ratbilbe. 2Bo benn?

©olo. S)ort an ber £bür! Soll id; ibn bir am SXermel ber*

jiebcn? — §er, bu!

Slatbilbe. Dtofenber, toaS treibft bu?

©olo. Sabft bu ibn geroifs nicbt?

9ftatbilbe. Ginen Darren feb' icb, ber bir perfect gleicht.

©olo. 60 lafj bid) aufbängen, bu, roenn unter eutfj §alun!en

brunten nicbt beffer Dteapt r;errfcf?t <jl§ tyex auf ber Dberroett. 3)en

erften beften rote tolle «£mnbe anzufallen, mit t»erroifd)ten 33liden ibn

ju peinigen, obne 311 fragen, ob einer fdmlbtg ober unfcbulbig ift!

3d> fdjmeifj' bir in beine ©rimaffe! Scb,er' bid; roeg »on meiner

Seite!

9)latbilbe. Sprid) bod? fachte, ©olo! £u »errätst fonft

unfere .•peimlicbleit.

©olo. Jpörft bu, roie bie §ölle bei bem SBorte ladbt? 6§
ioirb nod) lange fo in unfrer £ämmlein§unfcbulb fortroäbren, id)

feb'§ fd/on oorau§. 2(ber, SJeirucbte, fei'*S geroifj, id; fenne bicb,

roeifj beine ocrbammten Scblicbe, beine ©ebanfen unb Slnfcbläge

alle! 2JUr fällt'» oft tief mitten in ber üftacbt ein.

SDtatbilbe. 2Ba§ roeifjt bu benn roieber?

©olo. Seugne e3 mal: bift bu nid;t mit Siegfrieb bran, micb

balb mit ©ift aus ber SBelt ju fRaffen?

DUtbübe. 5Ba3 für ein toller Ginfall!



Vierter Sufsug. 123

©olo. 3d; roill ju 2lfcf>e perbrannt werben, roenn Siegfrieb

mir beut' überm dien ntcbt ©ift in SBein eingoß. Su lädelteft

ibm ju, fca er mir'? gereicht, jäbtteft beine ,&aleperlen, roiefeft beine

Pergulbeten Ringer; aber idt> gojj alle» brat» binter mid;, ob icb'3

gleid; fo jum Sdjein annabm.

2Jtatbilbe. öirngefpinfte, roie bie§, roa§ bu eben t)ier erblidt.

©olo. 5Bo iffS? — llnb luär'» aud? ^bantafte, mar'» bod?

in meinen 3tugen roirflid; üorbanben, unb bie.llrfad;', roarum e3

ba Porbanben fein barf, jermalmt mir ba* §erj. bu Sd;änblid;e

!

SBenn iaV§ geroif? roüfjte, baj? bu falfcb an mir tbäteft, micb. nun

auf biefem s$unft üerlaffen moUteft: §ölle! 2öenn id; biet; nur auf

einer Spur »on Untreue ertappe . . .

2ftatt;ilbe. 9fteberträd)tiger, Perbiene id/§, baf; bu fo ju mir

fpridft?

©olo. 93tjt bu nid)t bie 2krrud;tefte, bie unter ber Sonne
lebt? bie mid; perfälfd)t, üerbammt, au? mir einen Seufet ge=

madjt bat?

2Jtatbübe. 2Beg, Stofenber!

©olo. Jölutftfn«lbige!

SJiatpilbe. 2Bet)' mir! 2lbfd}eutidjer, ift ba§ mein £orm?

©olo. £>a £ot;n! 2>a nimm it)n! (©tü$t fie in bie Seite.)

Sftattjilbe. Grmorbe beine 2Rutter niebt! ©olo, id; bin beine

2Rutter!

©olo. 3)u . . . bu . . .! mebr aU- gludj! mebr aU alles,

roa» id; fd;on erbulbet! (».)

üftatptlbe. §ütfe! C £>ülfe!

(Steffen (mit £i<$t).

Steffen. 2Ba§ ift gefdpeben? 2öa§ fott'§? ©räfin, in üölut

?

Sin anberer SBeöienter (mit Siebt).

93ebtenter. 2Ba§ für 2lufrubr, roelcber Samt frört bie aü*=

gemeine 9tur)'? — §a, %\)x\ . . . ©olo rennt eben roie ein 2ßü=

tbiger mit blutigem OJteffer an mir üorbei ber Sdjlofjpforte ju; bat

ber Gud) petrounbet?

SJtatbilbe. 3fäd)t er. Gin 2Rörber brang herein, ber mir

nad; bem £eben gejüdt; ©olo bat ben üerrounbet unb »erfolgt it)n

auf ber gluckt

Steffen. 2Bir muffen gefdjroinb ben SSBunbarjt roeden, bamit
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et Gucb »erbiube. Sauf bu ju §einricr), gefdjminb! (»ebienter ab.)

3cf) fioffe bod) nic^t, bafe eä> gefährlich, ift. ßommt, icb, miU Gucb

fadjte in3 3i™mer hineinführen, eb' $i)t (fucb, liier roeiter »er=

blutet.

•Katbilbe. Steffen, öor allem lafj meine $ferbe unb Sänfte

bei £age-?anbrucb bereit fielen; id? mufj gfeict) jefet non ^fätjel roeg,

tann nid&t länger öon ipaufe abroefenb bleiben.

Steffen. SoU gefcfyeben. Sefynt Qua) auf meine Schulter.

üDtatbilbe (cor f«$). D ©enoücüa, beiue Wa^e fängt fcb,on an!

(Sb mit Steffen.)
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^rfte Seen«.

Gin bufebiger £ang.

3utte, Sinne (in ^irgertleibetn).

3ulte. coier ein bic-cben ausruben, 2lnnd?en. (6f*t unter einen

grünen Sujcfj.)

2(nne. ©erne. SBobl mute bift tu, 3uld?en? ©ebulb, ^erg!

Sott unten int Sbal liegt ein Softer »on grauen, ta moüen wir

balb einlegten, nad) unfrer befAroerlicben Keife raften; »on bort

fmb mir nur nod) smei £agtoeg§ ab »on $fäljet. 2Bie null i*

mid) freuen, menn mir bort lieber einmal ankommen. Siebe, menn

bein alter 33ater nacb fo langer 3eit bid? enblid? mieber mal fiebt!

2öie lange ift e§, bafc bu jefct »on Saufe abmefenb bift?

^ulie. 2tnnd?en, gebt ftarf in§ fünfte 3abr.

Sinne. Gine bübfebe Seit. 2Bie öiel Sag' unb Stunben jinb

vmä feitbem »erlaufen! §aben bermeil' fo »ielertei auegeftanben. £inb,

fage mir'§ boeb, r;aft bu ben Srief aueb bei bir, ben ©enooesa »or

ibrem Sobe tir anoertraut, ibn in ibre* ©ernabls £änbe ju übet;

liefern? Ober liegt er noA babeim in ©ijtbobenberg?

$ulie. 2l(b, tob trag' ibn immer auf meinem ^ei^en. 3c.l

»on bem nirgenb meg al~ in Siegfrieb'3 öänbe.

2tnne. Sie gute ©eno»e»a ! üftir laufen gleicb bie klugen »oll

SBaffer, menn ia) an it)r unglücflicb (Snbe gebenfe. Sie bat lange

ifjre Seiben überftanben, (Sott tröfte ibje Seele!

$ulie. Sie ftarb afö eine 2Jlärtrerin, ftarb unfdjufoig, eine

Zeitige.

2lnne. 2)a§ ganje Sanb meit unb breit umber ift jefct »oll

»on beiner 2ante 2Ratbilben§ SSermäblung mit bem §erjog »on
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©cbroaben; in Sfcrter foU fd?on in bie ad)t Sage mit großem ^ßontp

feftioirt it>erben.

$ulie. SBollte lieber tra§ £>eilfamere§ oon ibr boren, ©ort,

fei ibr gnäbig unb gib ibrer Seele dianm jum Jpimmel!

Sinne. Diube ^ier ein 2Beilcben, lafc bir'§ nicbt ju lange roer;

ben; icb null bierum eine frifcbe Duelle fucben, unfere "glafcben

füllen, ein roenig jum Sßafcben unb jum Grlaben. $d) W b'n'Z

an ben Stugen an, bu bift burftig.

Sulie. Gin frifcber Srunf märe mir rool jcfct eine Gr*

quictung.

; Sinne. Sollft it>n gleich, baben.

^ulie. 3u öiel üDlübe meinetroegen.

Sinne. $eine ju oiel um biet), mein Gngcl! (3t& mit ben ßürbi«

flauen.)

$ulie. Sieb, über§ ©rab biuau» meine 2ßallfar)rt! Sort erft

finb' icb bie 3tubc. 35ie ^abre laufen babin, fcbnell, fcbneller als

ein Slbler fleugt. Sie fagen, mein alter Sater lebe noeb; roenn er

noeb lebt, trer bat ihn in feiner 6'infamfeit feitbem getröftet? SBie

merben ibm in Kummer bie 3täct)te fo lang' getoorben fein, bie mir

oft fcbnell in brünftiger Slnbadjt babingefcbnnmben! £ilf ©ott,

icb bin febr matt. 2)acbt' e§ nicbt mebr ju erleben, fo roeit in ber

$rre t;erum, unb fo nabe je£t »rieber meiner 4?eimat! $arl! Karl!

auf beinern ©rabe roerb' icb K£t balb ruben. Sieb! — 2öie fanft

meid) t)ier im SDtoo§! Steine, babe nirgenb noeb fo fanfte 9ütbe=

ftätte gefunben. S)ie liebe Stbenbfonne, fo freunblicb reieb; fei mir

gefegnet! §err ©ott, mag boeb fo fanft balb mein Gnbe fein.

Süfce *iRlii)', erguiclenbe bimmlifebe $ub ! (Seljnt an, entfcfilummert.)

Sinne «ommt jurüci). ^ulcben, bring' t)ier ein§ ju trinlen. $inb,

ba§ Softer ift gang nab*. — Sie fcblummert. Steine Seele! Süft
mie ein ©ebantc 511m §immel. 2)te unter Stauben fo anmutbig

rubt, roill icb nicbt roedEen, bis fie üon felbft ermacr)t. «styt neben pe.)

Jtoeife $cene.

©rüner bunfler SBalb.

©enoöeba auf einem ©tein fttjenb. Sm §mtcrgrunbe ©djmerjen*
reich, , ein Oterjät)riger 3unge, im ©rafe ftfcenb; neben if)tn ein SRef).

©enooeca. $cb lebe benn bier fo, fern, oerlaffen; bete für

alle, bie mir im »origen Seben ©utc§ getban, unb aueb für alle,

bie mid) unfcbulbig »erfolgt. 3)u ©arten ©otte§, ber mieb bi«
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näbrt, fd^ötter freunblid?er SBalb; bu liebe $elsbütte, bie mir bie

milbe -Jfotur gebaut! — Scbmerjenreicb, , meine Jaube, bi[t bu ba,

lieber Äinb?

Sd>mersenreidb,. §i b.i! 2Rutter, ba bin id?. ©ar öiel

feböne öerbftbtumen!

©enooeoa. ©eb nid)t ju kneif ab, £inb; bleib bübfcb bort

beim 3ieb. 6inge ein*, lieber, bamit id) bieb immer böte. — Sie
übiere felbft tragen äRitfeib unb Grbarmen ju unferm bülflofen 3u=
ftanb; jene Sfabjub, t>k 2lmme, bie meinen Kleinen bisset ernährte

unb aufjog . . . ©ott fei gebanft für alle* bisher! Ser ben jun=

gen SRaben $utter bringt, ernäbr' aud? un*. DJieine Seele bat fid?

nun fo nnllig ergeben, biefe Ginfamfeit warb mir fo üeblict) , bafc

aud? fein ©ebanfe mebr mieb jur 2Belt jurüdjiebt. 35u atiein,

unglücflid)er ©emahl, ber bu mieb untreu glaubft, fönnt' td) bidi

cor meinem Gnbe nod) einmal fpreeben, bir beinen Sobn aufteilen:

nur bie£. — Scbmerjenretdb, mein Siebeben, bift noeb ba?

©djmerjenreid;. 2ftuttercben, bab' Gucr) 'nen Straufe ge*

maebt.

©enooeDa. Scbön 2>anl, ftinb; bring' mir ibn b,er.

©ebmerjenreieb. 9?od) nicht; fvnb gar feböne 53lumen ba,

mufc fte all' baben.

©enooeöa. S)er liebe ^unge! — 2ldb <3iegfrieb, mo bu eine

anbere ©emablin, anbere Äinber fyaft, rca§ foll bann mein arme§
hoffen?

6cb,merjenreid?. Butter, je|t mad/ id? ber beil'gen 2)hitter

©otte§ 'nen ©traufc, bann noeb einen für meinen lieben Sater.

©enoDeoa. Zfyu'z, Sieber; bleib bübfcb! 2Bill bierum Reifer

iammeln, bie mir beimjieben, mup fd>on anfangen ©interoorratb

beforgen, e-3 gebt in§ %ai)x. (ab.)

Sd^mersenreicb (^eroor an einen Saum). Sa baft bu'§, 9?ater,

nimm'so. 9hm, mann fommft bann einmal? 2Bann roerb' id;

bid? febn?

prüfe £cene.

©djlopalle.

©iegfrieb (fi^t unter ber Pforte).

Jtein, idj !ann fte nidpt oergeffen! $bt 3Inben!en, ibr Serluft

brüdt mid) immer mebr. 2lUes erinnert mieb an bie erfte Seit, ba
id) fie noeb, befafc. ©Ott, roie glüdlid) mar'»!
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$ e t n r i d) (tritt auf).

Siegfrieb. SBillfommen
,
^einrieb! 3br lommt ja bon STrier

ber, jdo 2Hat^ilben§ Seilager celebrirt mirb ; ift'§ fröbttcb bort bev=

gangen? 2Ba§ bringt %\)t gut§ D?eue§ mit? (Ergab It mir baüon.

A einrieb- 2Benig @ut§. 2tl§ icb üorgeftern naa)t§ abritt,

mar aüe§ noeb in glortbuS; aber beut' ift eine §iob§poft bier ein-

gelaufen, ©eftern in ber 23rautnaebt ift in SRatbitbens Scblejj ju

Srier §euer angelegt morben, fobafj e§ mit allen 2Röbeln bi§ auf 'n

Stumpfen abgebrannt; ber § er
5
c 9 ^at ficb ^aum faltnren fönnen.

9)tatt)itt>e befindet fteb febr unpa|, r>ermutblicb au§ Sitteration, unb

bat fid) fdpnell nacb. Diautenburg retirirt.

Siegfrieb. $n SÜÖabrbeit, fcblimme 9iad}rtd)t; in ber 23raut=

naebt juft! SBie gefebab'e? 2Bei^ man niebt, mer'» angelegt?

,£> einrieb- üRein, man fteib bjeröon nidb.t§ Sicbere§.

Siegfrieb. $\)x habt üermutfytid) aueb (Mon beim geft brü=

ben gefeben?

§ einrieb. Gr mar niebt bort gugegen, fo böflicb, ibn aueb ber

§ergog felbft l)in eingelaben.

Siegfrieb. 2er öergog erflärt ibn gu feinem (Erben, unb er

!ommt niebt mal 5ur «öocbjeit binüber? 2Ba§ fyat er benn für

Gntfebulbigung ?

§ einrieb- $eine: fein öumor, bafj e§ ib,m eben niebt Spab
maebe, babei gu fein; bergleicben Sappereien mebr. 2ftan trägt

fieb in ber ©egenb umfyer mit ben tnunberliebften ©efebiebten üon

ibm, er foll manebmat gang mie üor ben $opf gefebjagen fein.

Siegfrieb. §ör' e» aueb.

§ einrieb, leitet toie ein Unfinniger im Sanb berum, freug

unb bie Duer; febrt öftere in adrjt Sagen, mie micb'S glaubmürbige

Seute »erftebert, niebt geirrt unter 2>acb, fonbern »erliegt brausen

im SBatb in 2£inb unb SBetter unb pafftrt bie 3eit mit Sagen.

Siegfrieb. §m!

§ einrieb- Unbegmeifett nnffen Cmre £>errlicbteit boeb ben \t%-

ten Streicb mit bem 2lbt von Sauct=©allen?

Siegfrieb. 2Bieber tt>a3 3?eue§?

§ einrieb. 2lb, ba§ ift infam. S)a gog ber 2lbt bon Sanct=

©allen, ein braüer ebrlicber §err, mit fünf feiner Hnecbte bureb ben

SBalö babin, baebt' an nicbt§ lieble?, unb auf einmal läfjt fte ©oto
umringen unb fangen, unb obne tüeitcr IRedjt unb Urteil nteber=

legen, unb alle bie 5tnea)te febmarg unb blau prügeln, bafj ber

2lbt gufeben mufj. S)er Teufel aueb, gu arg! Unb ba§ blo§
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allein beemegen, freit fie mit grünen §üten burcb feinen fverft

geritten.

3 i e gf rieb. SBunberbar! $<&'$ fdjon oft gehört, grüne öüte

finb if>m ganj juroiber.

,6 einrieb. Serflucbt tnütbig, rco er nur einen erblidt. $a ba

ba! ©rün ift orbentlicb ein ^erauSforberungejeicben für ibn; geht

auf alle fo*, bie ©rün baben.

3iegfrieb. 3ehr ttnmberbar. 3fägct lieben fonft bas ©rün.

Ö ein rieb. @ine befentere llrfacbe! ©rün ift fonft eine ben

2tugen rrofjltbätige ^arbe ; ob's im 33au feiner 2(ugenfpbären, irgenb

im Scbliff ... ob bie etma ju platt ober bod? getoefbt, fobaj;

ber inroenbige Stieget bie 3trabten ju gebrängt fafjt ... bm . . .

(3utft bie aid^fei.) ^rgenbfo rca§.

(Siegfrieb. ^ätt' id) boeb nur über manebe? mebr fiebere

2luc-tunft! $cb babe feben jebnmal feitbem ©enooeoen§ S5erbör

geleien. Qd) i°t$ niebt, biefe Sluffübrung be§ öolo, fonft noeb fo

meiertet, ba§ für fie frriebt . . . OJiir fteigen oft Jraumbiloer üor

bie Seele, all märe meine ©emabtin gennfs unfebulbig geftorben.

^einricl\ 3 eben gut ba->. 2räume rubren aber gemeiuig=

lieb oon ber 2>erbauung ber, je naebbem ... bie ^eilige Scbrift

jnjar . . .

Siegfrieb. Unrubig maebt micb'e oft, baf; ieb mir team
brüber ju belfen roeifs.

§ einrieb. G» mufe natürfid1 barau* folgen, man fiebt'-f- Gurer

.>)evrlicbfeit aueb febr frobl an, bafj Sie fiel1 abgelten; ba§ Aleifeb

fallt oon Jag 311 £ag_ mebr loeg. OJteine Scbulbigfeit ift'S, Gud?

gerabe belegen äujufprecben ; bie Soctores oon irier, bie ©neu
ben mit mir confultiren, baten mid) fd)on oft brum, unb loie icb

fage, bie eigenttiebe toabre Urfaeb' ift'c-, warum id) je§t aufrcarte.

Segreiflieb tft'o, fetmenflar, bafj alle teiblieben iöiittel »ergebene jinb

unb nunter uiebt anfcblagen, toenn bie Seele frant ift; biefe aber

ju curiren ift ttot ganj be» Patienten eigene Sacbe. 2Runtert

Gud) berorcegen toa£ mebrereö auf unb beliebt ju überlegen, bau

3br eigentlieb niebt um Gueb felbft nullen ganj allein, fonbern tnel-

mebr, benf ieb, jum 2Debl be§ ganzen £anbe§ gefebaffen feib. S)aä

8anb für jidj genommen ift eigentlid), oon toelcber Seite man e§

aud1 immer anfiebt, unleugbar ein Gorpu-:-, bae JQmtipt bauen feib

3br felbft; mid} bünft, ber Sergteid) ift richtig. Sern $bv nun
al-> ba§ öaupt Gud) beftänbig foleber 3ebtr>ermutb überlaßt, fo

wirb aueb nad) unb nad) biefe .Hranfbeit, fag' icb, burdj bie Manäle

ber Sant-eeoermaltung, bie gleiebfam bie circulirenben Slbern be»

Wlaltt ÜRütter. n. 9
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ganbtßrperi fmb — midi bünft, ba§ ©teichnife ift febr richtig —
förper» jtnb, nad) unb nad) fid) ju ben übrigen Streiten öer*

breiten unb eine allgemeine SDiffolution nad) f1^ sieben ; ba-3 fann

nidjt fehlen.

Siegfrieb. 3ftr ^abt recht.

öeinrid). 3)a§ roeij? ich, ba ba f)a! SBenigften» ift» gerabe

bie Sadje, roo unfereiner aueb am beften rjerfteben füllte; bod) ba»

ift roeiter bie §rage t;ter nid)t. Sie 9tebe ift, it>a» etgentlid) gut

unb beilfam für (iure jetzigen ©efunbbeit»umftänbe toäre; fya ba ba!

S)a feilten Ghiaben t>on felbft ein bissen üoranrüden , roa§ §en=

fer§! fonft Rieben mir un§ alle t>on l)inten »ergeben» au§ bem
Sltbem. Gin Surft mufj fid) über SRebenfleinigreiten ganj empor=

beben; roa» Seilte üon gemeinem Diang lachen ober »reinen madjr,

finb tf)m, rote getagt, Mleinigfeiten, bie fid) in ^Betrachtung bei

(Sangen, barauf er beftänbig fein 3lugenmerf bat, in ein 3tid)t» öer=

lieren. Gin unb anbere 33eifpiele in ber ©efd)id)te . . .

Siegfrteb. Gin anbermat mebr baoon. Sort fommt ja eben

mein lieber Saumeifter.

,f)einrid). 2)e§ Hird)baue§ »vegen bätte unmaßgeblich, aud} nod)

ein§ unb ba§ anbere ju erinnern. SGöte »rollten'» Gure ©naben
irol einrichten? ©naben baben fd)on fo üielerlet $(ane machen

iaffen. G3 ift gut unb fd)5n, menn man eine Sache, bie auf lange

Sauer unb gleid)fam für bie 3uhmft beftimmt ift, »Denn man bie,

fag' id>, jubor awa) bebäcbtlid) überlegt, um auf alle "yälle ba§ SBefte

311 »fahlen. 3d) toürbe jum Grempet hinten einen fd)Önen runben

Gbor anlegen Iaffen, bell unb geräumig, runbum bemalt mit einer

ober ber anberu ©efd)icbte, ettoa fo au§ bem Sitten Seftament, ttne

S)aüib cor ber 95unbe§tabe tanjte, ober $epf)tf)a . . .

Siegfrieb. 2af;t mir boeb meine eigenen ©ebanfen, id) ir»eif?

febon, roie id)'» baben »uill.

(Srttün (tritt auf).

Siegfrieb. £>ört %t)x'Z, ^einrieb,, näd)ftcn» ift §uberti, »mll

bann »incbcr mal ber $agb beüoobnen
; fd)reibt ei an meine Settern

35ernb,arb unb Utricb, bafj jte bod) berüberfommen unb alle? hiev jur

.^agb einrichten nad) altem GJebraud). ^fa-* müf3t ioeiter» nod) Gins

labungen an alle unfere SBertoanbten unb Jreunbe fd)iden, id) roill

Gud) bie Sifte geben. G§ foll gtänjenb roerben, »oill bie» Sabr
bann roieber mal im SBalbe erfdieinen.

§einrid). SiBohfgctban! Siefer SBorfafc wirb geroifj jebermann

erfreuen, »ner'g nur hört unb oeruimmt.

Siegfrieb. Saß 3f)r'§ ja nid)t »ergebt, ©olon einjulaben.
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Seinrieb. Ter rcirb aber rrcl nicht fommen. Guer Setter

Sernharb bat ihm öffentlich, ben Tee gefdjtooren unb ihm ämeimal

an ber Gllerbach aufgelauert; hätten ©eleu cchäfer, bte bort herum
gehütet, nicht oerroarnt, er märe febnurftrad» in bte f^aüe ge-

rannt.

ciegfrieb. Sabet ihn ein. ftommt er, fo feil er hier ftdjer

fein, niemanb ihn antaften.

Heinrich. Sterbe alle? auf* befte befergen. (Empfehle

mtd?. («b.)

ciegfrteb. äRengen einem immer Bleien unter§ Oftebl- —
.H'omm näher, Grnrin, bu meiner Seele Vertrauter! Sei bir allein

finb' id) Trcft, ben id> fenft nirgenemo finbe. §aft bu beinen ^lan
jeftt fertig?

Ter junge ßrnnn. Sßlan unb 2ütfjüge tjier, roie ©Ott mir'»

gegeigt, ftie'» ber SOiorgenrethe meines ^erjen§ entglomm.

ciegfrieb. D 0)lcrgcnrethe am fehenften Tage! ©lüdfelig,

mem ©Ott fo ruft 511 äßerfen ber Siebe! 8afj fehen, junger

Münftler.

(Errcin. Ter ©runbrijs hier in ©eftalt eine» JSreuje§.

Siegfrieb. 3htn ja, in ©eftalt eine» $reuje§! 3e mufj e»

auch, $n ©eftalt eine» ^reuje» ; e§ bilect meinen cchmerj nach,

ach, ja. Safj mid) fehn bie Slufjüge reu aufien. cerwin fa)iägt

mefirere Riffe auf.) ©o, ba hab' idb's! <5o ftaf» in mir. So toa§

Öohe», ^ergerhebence», roie 2Behn im Saum be» Sehen».

Grmin. 2Bie 2Bebn im Saum be» Sehens! $ür Chtcb mag
ich, gern bauen, ©raf; $br fühlt'».

ciegfrieb. D, roie haft bu c» funben, Trauter?

Cr min. ^n ber 3Jittternacr)t»ftunbe, beim Sternenflang, in ber

Stunbe ber 2Beif)e —
Ciegfrieb. ^ocbgelcbt!

Grroin. ift's* meiner Seele oorübergangen im Traum, unb ich,

hab' taz 3Berf gefefet.

Hiegfrieb. D glüdfelig!

Grrotn. 9cid)t nach, Uebung unb Flegel; bem föerjen nad), roie

©ott mir'3 gegeigt.

3iegfrieb. ©lüdfelig bift bu geboren. (.Mit ifjtt an bte etint.)

SluferJoeat bieb bat ©Ott ju feinem §eiltgtbum. ÜUtein Troft lehnt

auf bir, gefegnet mir taufenbmal. 3eig' mir bod) alle». Tie» rie

Sorben'eite be» fünfter», nicht roabr?

Grroin. $a.
9*
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Siegfricb. So §0$ unb bebt auf, rote Drgelton im beiligen

©efang

!

Grroin. Samit man c§ fcbaue, ber Saumeifter babe ©Ott

gebaut.

Stegfrteb. ^ropbet bift bu, @otte§ üftamen »erfunbigft bu

in beinen SBerfen.

Griüin. ^ropbet tin id?, ju bauten feft ,
ju trauen feft, ;u

fcbaffen rein, roie er'* mir jeigt. Sebt, in ber Dritte bier im ©ie=

bei ftebt tiefe fünftticbe llbr: ber §abn fräbt obenbrauf bie Viertel,

bie jeit brebt ben Betger, ber 2:ob fcblägt an; runbberum gebn bie

ghjötf SIpoftel, unb über be§ ©iebets Spttje erbebt ficb 3eM Gbri*

ftu§, ber Don ben lobten auferftebt.

Siegfrteb (troctnet f«$ bie siugen). Soll alle§ fo roerben, ja,

alle§ fo unb nicbt ankere. 2af? micb nun aucb üa* ^nroenbige

flauen. §aft bu bie Orgel fo angebracbt, roie icb'3 roünfdjte?

Grroin. Hart'» unb ©enot>eoa'§ ©rabmal gegenüber.

Siegfrieb. 2af5 febm ba§ ©rabmal.

Grroin. §ier ibre Sabre, roorauf oben über ber ©arbe eine

Sicbel rubt; unten am §uf$ ftebn helfen unb «"ppacintben, ibre

£ieb(ing§blumen, an beren Stengel eine Solange nagt. §ier unten

ftebt ibr 9?ame unb ©efcbtecbt in fcbroarjer Scbrtft in roeifsem f^elfce,

unb oben brüber mit gotbenen 33ucbftaben: „3efu§ nimmt un§ Sün=
ber an."

Siegfrieb (oerbirgt fein aingeft^t.) D ja! — $cb ^a^ e il)re

©ebeine bisber nod) nicbt gefunben; acbj bringe alle§ fo an, roie

e§ beiti Sinn mag, fo foftbar als e§ fein fann, fpare ntd)t§. Sie

2Belt mag mid) brum fcbelten, bennod) fcbelt' id) ©enooeoen nicbt.

^d) bab' fte treu getannt, 3U ibrem 2tnbenfen allein roill id) biefe

ftird)' erbauen. 2öa§ fann icb geringer? 3$ fie fcbulbig, fo ftebt

fie oor ©otte§ ©eridit; roäre fte unfdjulbig, roie roenig bann
ba§ alle§!

Grroin. %$ liebe ($n<i), ebler ©raf, ebre Guer §erj. Grroin

fagt'§ nicbt bem ©rösten, roenn er nicbt ebel fcentt.

Siegfrteb «ü&t iijn an bie etim). ©tüdfetig, bie bid) jur 2öelt

gcbrad)t! 3n ßit liegt ein Sd)a£, reifer al§ in ©olbminen: freier

ed)ter Sinn unb ein füblenbes $ex%. 2)u bift meiner Seele £roft,

bei bir fann id} 9.Henfd) fein unb meinen, bu cerftebft micb ; anbere

ücrftebn mid) nicbt. §in bann in ©otte§ tarnen, fäume audj

jefet nicbt länger am 2Berf. ^d) fyabe meinen Scbaffnern fcbon 93e=

fehl ertbeilt, bir bie verlangte Summe an ©olb, ftom unb 2Dein

monatlid) reiben ju (äffen. 23efd)eibe Steinbauer au3 Strasburg
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hierher, wie tu fie traudift; fticb, fjeute ncd) ben §ßla| ab, id) werbe

ben ©runbftein mit eigenen §änten legen, werbe tunftig bein unter=

gebener Mitarbeiter an biefem Saue fein.

Grwin. @raf, lebt wobj! (ae.)

ciegfrieb. 2ÖiU benn bauen, mir jur Diube; will Steinme$

werben, ©Ott 5U Gt)ren fyaun.

2Ibotf, Don Srjrtfitne geführt.

3iegfrteb. G3 freut mid), 2lbolf, fommt %bx aua) mal wie=

ber ju mir b,er? ^r;r Iafet Sud) fo feiten febn.

2lbolf. öm. $cb, babe wieber ein frei .öüteben auf.

Siegfrieb. Stecht, 93ater. §l>x werbet boeb aud) mit auf

näcbfter öubertusjagb erfebeinen?

Äbolf. Söeifc nidjt wobl.

Sie gf rieb. %bx
l"
e^ i

a beute red)t munter aus».

ilb olf. öa i)a b,a! (r§ ift mir auef? beut' fo, c&ä wenn mir

gewif; maZ %xbt)lid)ts! tarne; es> ift mir einmal wieber fo leiebt.

Sin fdjon lange brin im 3mvmer; jetjt ger)t'§ mal wieber in»

Jreie. Ub,i! 2£ie Weit fmb wir fdion im ^abr brin? S)ort

unten am 2Balb gelbt ficb/5. Hubertus? 3a roobl. öaben bie

ÜRoielbauern bies %ai)x guten £erbft gemalt? SEBifjt 3b,t'» ju

fagen ?

Siegfrieb. 'ftiel fo jiemtieb au§.

2lbolf. 3ßa§ maebt benn öraf Siegfrieb brin? 23efinbet er

fid) nod) wobJ?

ciegfrieb. Äennt mid) nidit, feine Sinne uebmen immer mebr
ab. — Sieber SSater 2lbolf, febaut mid) einmal retfit an.

2lbolf. öabt eine Sinfe auf ber -ftafe; aber mitf) gebn anbrer

Üeute ^inge nid)t an. 2(d) wenn id^'e boeb nur wüfete, wo meine

Jocbter wäre! £ein Softer in ber SBelt, wobin id) nid}t fd)on

ibretwegen gefanbt; aber mir ift'j tod1 wieber fo wobl; meine, Weg'
beut' nod) oon meiner lotftter 9]ad)rid)t.

3iegfrieb. G"-> fame erwünfebt.

2(bolf. -ftadjricbt ücn meiner Jocbter, ober mein [e$te£ Btürtb-

fein ift rwrbanben.

Siegfrieb. Serein mit, lieber 5?ater; e§ wirb füb.1 gegen

2lbenb. 2)a§ bic-tfen conne bat jefct nidjt lange föraft

2lbolf. 3a wobl, leiber.

ciegfrieb. ßommt.
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2fbotf. $err, id; brauaV (Sud) nidjt, gefjt nur (§ure§ Sßfabe»

;

mag feine neue 23efanntfd;aft. ©ef)t (Sures 2Beg§, fag' id;; gebj,

3fyr tfyut mir einen großen @efallen; gef)t, get)t. (eiegfrieb ab.)

%d) will tner auf bem Stein märten. — §inein, bu; frag' nad;, roa§

@raf Siegfrteb mad;t; fag' it?m, id; roerb' iljn balb mal hneber

befugen.

Gfyrtftine. %<$) l;abe fd;on nachgefragt, er befinbet fid; ganj

tuof/l, läfjt G'ud; grüben.

2tbolf. So? — Sd;ud, fdmd! SKi* friert.

ßfjriftine. $ommt fyeim, ber £ag neigt fid; balb.

Slbolf. $d; mufj l;ier tuarten. ©ud' mal felbft, fallen nidit

fdjon alte 23lätter bort? S)er SBinb fd)üttelt fie herunter. Sie
3toetfd)en unb bie SJepfel fielen leiber fd;on ganj nadenb, Äirfdjen

unb 33irnen fyaben nod; toentg ftolje r)odt)retl?e Kleiber an, ttürb

aber aud) balb corbei fein. SKaut; unb ftöbrifd), 9Mbd;en, ift ber

SBintermann; tr>er 'neu lüarmen $elj tjat, ttndte fid; jejst ein; fdjud,

fdutd! S)ie armen Scfyäftein bort oben, ttne bie am $et§ j;inflim=

men, ibr biSdjen üftafjrung ju ätoaden; luer >t>irb'§ ib,nen fud;en

lr-enn je£t ber raul;e 2Binter einbricht unb Sdmeefloden bie (Erbe

üerfteden?

ßt;riftine. £ieber £>err, bann merben fie in Ställen ge=

füttert.

2lbolf. ÜDleine £od)ter gebt jefet über 23erg unb ütt;al; träum

if?r ber fcfyarfe Söinb in§ @ejtd;t brauft! Söarum fie benn nicb,t

lieber bei mir einteert?

Gl;riftine. Sie tel;rt balb ein, getüifj; ^r merbet fte balb

fet>en.

2t b

o

I f. üDleinft bu? Siel; einmal, bort fommt fie fdt)on l;er.

ß^riftine. 2Bo?

2lbolf. SDort! S)ort Innter ben Säumen herauf.

Gl;rifttne. 3mei $ilger. Sie l;aben toielleidjt £unbfd;aft üon
(Eurer Softer; foU id; itmen entgegen unb fragen?

2lbolf. 9tid;t bod;, bleib! äßirft fefm, ob fie mid; nid;t auf*

fud;cn.

3uüe. Sinne.

^ulie. So ireit meine traft; je|t laffen alle S3anbe auf ein*

mal nad;. §err ©ort, loicberum in ^fäl^el! (stü&t fid) auf ben

stab.) S)ort unten, i'lnndien, ber töird;l;of, h)o er ruljt.

21 bolf (feiner xoajter ju). Gt taufeiib, taufenbmal unlltommen,
f;erjliebe Xoct/ter!
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3ulie. D mein iviter!

2£ t> o t f- 2Bie bah' tdj mieb biet febon fo febnlid) nad? bit um-

gefebn! 2Bie lange ertoart' id) febon bein biev! St, mirft boeb enb*

lieb einmal fommen?

glitte. 2a bin icb nun in Guern lieben 2{roten.

2lbotf. 21b., toa§ bringft für gute üftaebriebt üon meiner

STocbter? 3ft fie noeb toobl? 2öirb fte benn aueb balb

fommen?

3ulie. Sin ja febon ba.

2lbotf. G§ roäre mir lieb. 2lber bift WZ aud) gereift, meine

Rechter? Sag'» frei, fag' mir'§ in» Slngeficbt: bift bu mein

^ulcben?

3utie. 3a, Sater.

2lbolf. SBift e§ geroifc?

3uHc. Sin e§ genüfc.

2tbotf. 9iun lafct alle miteinander binfabren, alle übrigen,

grage jefct niebt^ ©eitere. 2Beine niebt, meine ntd)t; bie Seit ift

nabe, balb anbriebt ber grofje ßrntetag; jeber bann gefammelt rotrb,

toie er'» gefruchtet. 2>er mit ber Siebet febeibet fie 3um fetter bin!

Sa tr-irb benn meine 3dhtt>efter fommen unb bier bein Marl ihr

entgegen, unb ©olo unb ©enobeöa, unb aueb tdj unb bu. (SuU«
weint.) üütatbilben ift bie §er5og§ntü$e aus ber §anb gefallen; fie

bat ©ift fcon ibrem SBatbbruber gefd)ludt, bab'» tton einer Tobl'

jtöpern gehört. QZ toar noeb ber £Reft üon Sragone»' Sedier im

©efängnift, ber ibr überblieb.

Sinne. Sft'e möglieb, toa§ er fagt? 3Jiatbi(be —
Gbriftine. ^erbält fidi fo, Fräulein. 2>icfen borgen ftanb'3

ctufserft febteebt um fie, ibr 3"ftanb ift oline §ütfe.

3fulie. D ©ott!

2lbolf. Söabr mu| alle» tuerben! 2lber lafj fte nur ooran,

rocllen balb ibr nadi, bu unb icb.

2lnne. Sftäbcben, führe beinen alten §errn bittein. — Äomm,
^ulcben, meine Seele!

2tbolf (mit eijriftine ab). £ommt! $ommt! SCUe sum Gffen in

mein §aus! herein alle jur Äocb^eit

!

^utie. 2{tle» bie§ brüdt mid> noeb mebr ju Soben. £iebe,

ebe teb ausrulje, laß Siegfrieben roiffen, bau icb bier bin, tt>a»

2Bid)tige» für ibn babe, ba» id? ibm fetbft in eigene ßänbe jus

[teilen mufj. 2öer toeifj, tote lange tcb's nod? treibe; immer mebr
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unb mebj matt! Will meine Sd?ulb gleich, abtragen, je efyer je

lieber.

2lnne. G3 fotl gefcbebn, roie tu es »erlang jt, «Iperj.

gierte §cene.

Snegfrieb'S Gabinet.

Siegfrieb. Sfjriflopl).

Siegfrieb. 3ft tau gemiji fo? §aft bu fcCbft mit 2Ratbilben§

beuten gefprod)en?

C5 br i fto p b. SJieiner SeeF, &cxx, babe alle§ genau ausgefragt,

»Die 3^ r m ir '~, befoblen. 3)er nämlidje SBalbbruber, ber ihr Scblofj

in Srier angejünbet, \)at xxjx aua? ba« ©ift gegeben. SDtan feftt

ifym jefct überall nad}.

Sieg f rieb. ©rofser ©Ott ! üDtan i)at midb» üerficbert, ber

nämlicbe SBatbbruber babe auf DJtatbitben^ ©erjetjs 2>ragone§ im
Äerfer mit ©ift hingerietet.

Gbnftopb. S)a§ roäre Perf(ud)t, grauSlict)!

Siegfrieb. 2Bie ftebt'ö mit Sanbtbal? SBift bu and) ta

getoefen?

Gbriftopb- 3a
/ £err - ©olo läfjt Gud) rüdgrüjien, tmll jur

.§ubertu§jagb erfdbeinen.

Sicgfrieb. §at bir'§ felbft gefagt?

(Sbriftopb. Gr felbft. ©eine 9teben§art mar eigentlich: „Unb
roenn beute nod? älnanjig Sd)löffer meiner iTRutter jum Teufel in

bie Suft brennten, hnll id) morgen bod) nad) ^pfäljel lunüber unb

jur ^übertue-jagb erfcbeinen."

Sicgfrieb. ,§a! SBeif; er benn auch feiner ÜDiutter gefäbr?

lieben 3uftanb?

Gbriftopb. g'teilid) roeife er'§. Gr Iad)te laut, ba man ibm
biefe Sfteuigfeit brad)te, febaft ben 2Balbbruber einen bummen
Teufel, ba|3 er burebging, ebne feiner nützlichen Arbeit »regen

Rechnung einzugeben, für fo toa§ ©ute§ fid) bejahen ju laffen.

Siegfrieb. ©ort! Sft'ä möglieb!

(Ebr iftopb. §err, meiner Seel', alle§ fo.

Siegfrieb. ©el)t nur roieber. Setter Vllxidj unb Sernbarb

irerben hier in lurjem eintreffen, bereitet ibre 3i™mer - Sobatb fie

anfommen, fübrt fie gleid) herüber ju mir. (Sf>riftopf) ab.) S)u

fommft, ©olo. §ab' icb ntebt geredete Urfadb', bir ju mißtrauen?
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28ie roenbet ficb'-3 nach unb nacr/!_ §a, toenn'3 fo roare! Unfcbut-

big 93lut fo fcbnbbe jut (rrbc üergoffen! 0, roo roollt' ich mich bin »er«

bergen? ©olo, reo roäre eine §öUe tief genug für bieb? -Oieine

$fhdjt ift's, alles anjurcenben, alle? ju burebbringen. Unfchulbig

rergoffen 93(ut febreit 31t laut in ben §imme(.

Slutridjter.

ciegfrieb. D roa§ roollt ^br fefct fdion roieber? (rs ift noch.

5U früf).

33Iutricbter. £ er Neonat ift toieber rerfloffen, tr-ir baben ben

^recejs jegt 3um fünften mal burebgegangen unb unterfuebt; baä

bebe 2?lutgericbt bricht einftimmtg ben Stab über bei Delinquenten

l'eben. Gr bat boppelt ben Ico oerbient; bier ift ba§ UrtbeiC.

Biegfrieb. SJcun, fo muf! ich'*? unterfebreiben.

23lutrtchter. SDarauf roavt' ich.

Siegfrieb (legt bie geber roieber nieber). W\X JU £iebe (afit C§

noch etroas anftelm
;

je^t bin icb niebt 311m Unterfebreiben auf fo roa§

gefaxt. Sebt'3 berjeit noch reebt nad\ piclleicr/t . . .

^(utriebter. Itbet borfä$ü(f>er Oftorb, eingeftanbeu unb bc=

jeugt! £>err, bie Gerechtigkeit meint, trenn ihr 3*ormunb 31t gelinbe

ift. Aiiebe unb Srubetliebe jinb bet Gcfenc SBürgen; dürften finb

$äter ibreS ^olfe, aber auch, Siebter.

Sieafrieb. 2ld\ roa§ ift es febroer, Siebter 311 fein! (5inmat

ein ju fcbnelles Urtheif , unb roie brücft es feitbem! (iinmal!

3$ roollte, icb, hatte nie Geroalt gebabt, Uvtbeil 311 fprecheu. Sin

ancermal roill ich/S unterfebreiben, je§t bin icb oerbiubert. 3 cht,

ba femmen üben meine roaefern Vettern.

iBlutr iebter. So roill ich, geben unb 311 gelegener Stunbe roieber;

fommen. — Gar 311 gelinb, gar 311 gelinb, macht ba§ Unrecht üppig

;

baS carf, ba-:- foll fein Sanbesoatcr fein, (sie.)

Ulrttf). SBernfjarb.

ciegfrieb. 2£illfommen, tbeure Vettern! Seht, icb greife

mich/ mal roieber an. borgen bei ber $agb feib ihr bie ÜDIeifter

unb orenet alles nach euerm Gutbünfen an. 3$ hin je£t auch

euer Untergebener unb erroarte Oon euch btanfjen meinen Stanb.

3ch bin fehen 311 fange anfiel ^agbübung, oh mich's gleid1 gelüftet,

triebet einmal eins mit 3U ftöbern. 9cebmt alle meine Scute jur

§anb, macht euch (ihre, Vettern; hoffe, bie Compagnie auf morgen
foll hrao zahlreich fein.

Ulrich. 2Bir roollen ba§ Mögliche thun.
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Sernbarb. 2öo mir roa§ belfen tonnen, ftnb roir gern bei

ber §anb, abfonberlicb <5ud?, roadrer 33etter.

©iegfrieb. 23embarb, (Such, gtücEt e*; Sure ©emafjtin bält

fid? tapfer im (rbebeit, bat (Sucb fcbon roieber mit einem lieben

jungen erfreut, £>abt jefct fcbon ein fcbon §äufdjeti beifammen!

(Iure $reube roadjft tägticb mehr.

33ernb,arb. Sie fagen immer, mit Äinbern roacbfen Sorgen;

bocr) roeife icb, bistier nichts bapon. Steine freuen micb tägticb mebr,

fo Piel ibrer audi finb.

Sie gf rieb. 6s »erbe (hieb immer fo. ©lüdfetig, roen ©ort

fo mit lieb Söeib unb ilinbern gefegnet; mir mar ta^ nicht

befebert

!

SBernfyarb. Solltet roieber mal eins beiratben, Setter; fyabt

G'ucb tauge genug Pertrauert.

Ulrid). deines «rubere SRatt? ift nidjt übel.

S iegfrieb. 9cimmermebr. §ab' eine befeffen, bab' fte üer=

loren — ibr roifst, roie. ^ür micb, ift's roetter porbei.

görfter. Säger !nccf)te.

görfter. kommen ber, ©naben Q3efet)te ju pernebmen.

Siegfrieb. §attet euet; morgen frifcb, unb munter, ^räfentire

euet) bier eure ^roei ^lagbtönige.

görfter unb feiger, freuen uns r/er-did), unter 33efebl fo

braoer Säger ju ftetm. 2Berben bas 9Jcögtid)fte tlmn, unfre 6dbul=

bigteit genau 311 vollbringen.

GtjrtftOpf) (lommt, fpric&t ju ©iegfrieb bei ©eite).

Siegfrieb. 2öas fagft bu? 2lbolf's £od)ter, bie taum bier

angetommen, fdbon fo fcfyledjt?

(Efyrtftopb. 2Bill Por bem G'nbe Gucb noct; roas in eigene

§änbe aufteilen, »erlangt fetmtidft, bajj 3ft* ju ifyr bintommt.

Siegfrieb. S>en 2lugenbtid! Sauf, fag' es, roolle gleict) bort

fein, (efiriftop^ ab.) Sraurige Sßotfdbaft! S)e§ alten ÜDtannes

Softer ^utie, bie erft cor ein paar Sagen Pon itjrer langen 2Batl=

fahrt fyier angetommen, unb fcbon roieber nah' am §infcbeiben.

It trieb. D febabe, bie £>otbe, Siebe! Wix roollen fte nacb>r

auch, befugen.

Siegfrieb. 3<i) roitt gleich ju ihr bin. Settern, mit ©r=

laubnijs. — Sbr, görfter unb Säger, begleitet micb, bab' euch untere

roeg§ noeb, tt>as JU fagen. (3tb mit ben übrigen.)
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Ulrich;. S)o§ arme Äinb!

33ernf>arb. 9Ba§ mir'e lieber einen Stich gibt, t>a icb Julien

nennen höre! 5tart fällt mir roieber ein, ber braoe ^unge, ber jefct

fault, inbef? fein D}törber lebt! (steipt fi$ am Sart.)

Ulricf;. äßetfjt bu e§, bafj ©olo morgen herüber auf öie ^acjD

fommt?

33ernb,arb. So unfinnig ift er bir nicht.

Ulrich. SBeifi bir'§ aber ganj gettnj?.

iöernbarb. Oho! SBiQ ibm bann abjablen, u?a* er fo lange

bei mir ftebn batl SBenn er mirroieber lebenbtg b,eimreitet, fo mag
er meinetroegen nachher meine ganje Familie — o bu SBiper! 3>a|

bor 3unge fo brau fein mufste brausen im Kriege, unb t;ier fo oon

einer 33iper fiel!

Ulrief). SBirjt bocb nicht* riier auf ber 3 a3° anfangen, rco

nur beibe at§ @afte erffeinen?

33ernbarb. §att'§ ÜJtaul. SDetter! e§ jaucht in mir

um '-Ötut! 2öie ein burftiger 2udj§ bellt'-;- in mir berum, fdbmerj-

licf/ in mir, nach, feinem Sterben!

Ulrich. §abe bir jüngft roa§ SBunberlicr/e* Don einem Schäfer--

burfcben nernommen; es fommt mir }»ar felbft alc- toa§ Unglaube

liehe-:- t»or, mödjt' es aber bocb. untermalen: ber null eine geroiiie

^rau lernten, bes üorigen ©ärtner» SBitroe — ber Sdjäfer roar ba^

mal ibr ©ärtnerjung' unb gerab' ju ber $ät in ^fäljel, al§ ftd)

baS all mit ber ©räfin jugetragen.

23ernbarb. 9iun, roae ift'§?

Ulrich. 2er behauptet, bocb nur fo unter ber £>anb, geheim,

@enot»et>a lebe noch in einem ftlofter, jene 'ftrau roiffe ftcber ib,ren

Aufenthalt.

^öernbarb. Tollheit. Seht unfer Sruber aucb, noch? 2Ber=

ben fie Derfch/ont haben! 9)ian roeifj ben Crt genau, roo fie utn=

gebracht roarb, hei^t bi§ auf bie beutige Stunbe nod?: ber ©räfin

m.
Ulrich. 2afj unl benn Slnftalt machen, öeinricb, foll un§

bie Sifte geben, roie jablreicb bie ©efellfcbaft morgen ift. trüber,

mein JRat'b. roäre, bu liefceft ütö mit ©oton bis ju anberer @e=
legenheit.

Sernharb. 2)a§ thu' ich nicht! Solange ber lebt, bin ich

ungtücttich. (Mb.)
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^ünfic $cene.

StboIf'S 3^"i^r.

3uüe liegt erblaßt auf bem 33ett im Sobtcnfjemb, bie §änbe auf

ber 93ruft jufammengefaltet, ©cnooeüa'S Schreiben brin. dritte,

Slbolf ftfccnb neben bem S3ctt.

Sinne (fe$t Julien einen S3lumen!ran$ auf ba§ £aupt). So füfj ftC

bie retnfte Siebe brad), feije id? fie auf bein |>aupt, meiner §anb
le$te§, unfcbulbige» ©efebenf. Gngel bid) broben fd)öner frönen,

Sanfte, £>o(be, Siebe! Sd)laf nun roobj, croig , eroig roofyl! (ßüfst fie.)

2tb olf. 9?crflud)t ärgerltd), baf> einer foldje eifenfefte üftatur

b,at. Mönnt' id) je£t gteid) meiner £od)tcr nad), es ginge fo in

einem I;in. -iftidjt roaf)r?

Sinne. $a roobj.

Slbolf. SGBo b,abt 3&r ba» ©rab l)in befteüt?

Sinne. £id)t neben ßarf», rote 3for'3 befohlen.

Slbolf. 2Birb mid) roieber einen ^ofenftod roften.

Sinne. So roas —
Slbolf. £abe einen auf $arl'<3 ©rab b^ingepflanjt, ber mujj

nod) floriren.

Sinne. Sinb bod} roeifje Dfofcn?

Slbolf. D, fo roeifj roie 2)tärjenfd)nee, bie Silie ift nid)t meiner,

roeijj roie meiner £od)ter £obtenl)emb ba.

Sinne. (St!

Stbülf. §a t)a ba! DJiuf; bir f)erjlid) lad)en. Sagen alle,

meine Scfyroefter jiefye bleute nod). -Uieine £od)ter ift je£t fd)on

»oran ; roenn bie nun äufammen fahren, bie eine ba hinauf, bie an--

bere bort hinunter!

Sinne, ©raf Siegfrieb. «sei- ftcf>.) SBüfit' id) nur ten alten

9ftann roegjubringen, er beroadjt ben 2eid)nam immerfort.

©icgfrteb.

Siegfrieb. ^d) trollte, 3ftr hättet mid) ju roa» ^teubigertn

gerufen als bem £raueranblid. Sd?on erblichen, ba» bolbc 5räu=

lein? ^rieben if)rer Seele! Sie ftarb rein unb unfdmtbig, roie

jeber jju fterben roünfdjt. $ft e» ber 33rief, ben id) lefen foll?

9Ba» für 3nb,alt muJ3 er fcbjiefsen, bafj fold) eine §anb mir ib,n

überreicht?
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2tbolf. .Könnt es ftc^er einnehmen, e§ larirt nicbt arg.

Siegfrteb. D ©ort! ©ort! ©enooeoens §anbfct^rift ! mm
ftdj bie 2lugen unb fdjneU ab.)

(Sie Slocfen gelten. 2räger fommen in ftf)tDar§en SDlänteln.)

2lune (roinft ^inju). Sackte. gafjt an! gort, gefdmrinb!

(Sie tragen Julien ab.)

2( b o t f (oor fia)). 2fd) ©ott, roie brüdt es, a^!

Sinne. Söollt 3"r e'n 2lugenblidd)en mit berüberfommen?

§ätte Gud) trüben toa§ ju jetgen.

2lbotf (fa)autum). 2Öo i[t fie? 2öo babt ibr fie bjnbrad)t?

(öört brausen junagein.) Ob,! Ob,! 2Beltlicf;t, auf eroig . . . (öüllt

ftdj ein unb fällt auf baä Söett.) ©Ute 9iad)t !
— ^n - ®ra& •' 3n^ ©tab

!

5ed)5te Scene.

^ßla^ öor bem Sdjlofj ju 9teutenburg.

@in 9töl)rbrunnen hinten, roorauf 23ranbfud)8 af§ Sdjäfet fitjt.

33ranbfud)S.

(Singt.) Sftein ©rab fei unter SEBeiben

Wm ftiüen bunfeln $ad)!

SBenn £eib unb Seele fcbeiben,

Säfjt §erj unb Hummer nad).

SBoöenb' balb meine Seiben!

2)}ein ©rab fei unter 2öeiben

2lm ftiüen bunfeln 33ad)!

Sie fd)öne ©räfin broben ftirbt nun aud), batb ift's üorbei.

(Singt.) 9Jcetn ©rab fei unter ÜBeiben

2lm ftiüen bunfeln . . .

Sterbe fie üon nun an nid}t mebr morgens unb abenbs am Söller

beroortreten feljn, roenn ict? jur tränte trieb unb baju ein traurig

Stüdcben fang. 2)a roar mir SBinter unb Sommer eine, unb auaS

ber 2ofm nicbt gering. 2öie roenig SBocben baucrt ber grübling,

roie roenig alles! $d) roill fort — bie ©egcnb ftirbt aud) bierum —
irgenb in ber roeiten SSBett ben Qaun fudjen, rooran mein ©lud ein

bissen btübt.

( Singt.) 3Menb' balb meine Seiben!

OJlein ©rab fei unter SSeiben

2lm ftiüen bunfeln 33ad> . . .



142 (Mo unb ©enocetia.

@olo (ben 3agbffciefj in ber £anb).

@o[o_. Gin tböricbt 3)ing, roie einem ©efang anZ §erj greift,

in verfloffne Briten roieber jurüdtrücft ! (5's roebt einem bureb tic

Seele, fc nabe, al§ fonnte man'-j nodnnab? ju ftcbjiebn; unb bod)

ift e§ vorbei, aueb für immer! 2Mfen, SRancb unb näcbtlicbcr

Giebel ... IIb! 9Ba§ fümmert midi ba§ all? 3fft'§ vorbei, fo

iü'e vorbei. — ©uten Sog, 93ranbfudj§! SBift bu al§ Säjäfer

immer nod) fo luftig, al§ bu al§ Gärtner tvarft?

33ranbfucb§. STreib' e3 eben fo burd), roie man fann. Gin

ftimmet ober un§, aber brunterber vielerlei Slrten, ftcb bie tyit 31t

bertreiben — fagt ba§ Spricbroort.

@olo. 3Ber'§ fann. 2(dUe, ba$ bir ber SBoff bort niebt ein

paar Scbafe jerreifjt, c? ift mir einer im Sufcb begegnet, (pfeift.)

$e brin! fterau»!

(SSebtenter temmt, mit einem grünen §ut. ©olo f<$Iägt ib>.)

SBebienter. £filfe! o! be! $er bitter fdjlägt mieb, tobt!

(2tnbcre SScbienten mit grünen £üten.)

©olo. 3ft k* e -Ö°^e l°*r Da^ m™ neut ' a^e grünen §üte be=

gegnen? §unbe! Scburfcn! (£c&rägt unter fie.)

93ranbfud}§. £err, tbun'3 be§ 6ubertu§ roegen, ber beut'

unb morgen gefeiert roirb; fönnen »vir ivegen ber ©räftn fin--

ftanb morgen niebt mitjagen, roollen mir bod) gerne grüne -§üte

tragen.

©olo. $n bie öölle mit ibnen! Scbmeifjt fte alle bavon,

verbrennt fte! 2>af5 mir ia feiner mebr fo begegnet, tvo er nid)t

unglütflieb fein null! Sfteine 2lugen baffen bergleicben; mein ©roll

empört ftcb töb(id) bem na*, ber fo mir fdmtäbt! (öebtente fdjmei&en

bie 5>üte weg.) ©enug. 25?ie ift's? §abt ibr berjeit nid?t§ äBetterefi

vom SBalbbruber vernommen? SDteine $necbte ftöbern überall, roo

fie ibn fangen. äfo ben erften beften Saum an bie 3füfje aufs

gebangt foO er idnvitum! 3Ba§ maebt bie broben?

Sebienter. Stebt äufjerft fd)led)t mit ber ©räfin, bie S)oc«

torc-? geben ibr feine Hoffnung roeiter. Solange fie bei Sinnen
iit, fragt fte beftänbig nai) Gurer Jtntunft.

©olo. £m!
vJ(nberer 33ebienter. ©eroif;, gnäb'ger öerr, lvenn 3^r wid^t

balb binaufgebt, trefft ^fjr fie nief/t mebr lebenbtg an.
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(Solo, ©ebt auf bie Seite. — Srantfuch-r- , hau tu feil

:: ©eiteret pernommen, taß iöernhart mir auflauern lafct?

8tanbfud)3. Seit bet Seit nid-:-:- mehr.

(solo. SBiQ allerorten auereiten, trobin er ÜDiannfchaft ge=

'-teilt; roill ihn fetbft auffuchen unb überftellen. ©o bu

"einer Seute belebe ficht, fag'3 ibnen, fie foHen ücb öot mir n\-rr=

len.

i8rantfucb-r; . 3Bitt'§; mir fo loa! öetbien' tef? immer großen

: ober gar einen Ätug ©ein.

©olo. 3ag'-f- allen genau an, bafj icb'c- beut' um tiefe 3:

Dil -/^rochen, um tiefe 3^ti ! 3fdj mill niebt trie ein 3.beim
:.-.-> iDunfle mich rerfteden unt im [Rüden anfallen; mein ©ang ift

tet im freien.

2 :

:

;;
. V..

3 reffen, ©efebtrint, :Rirrer, binauf! (iure iDhitter ftirbt

. trenn fie Crucb r-cr ibrem C'nte niebt nceb einmal nebt.

2 ittet orbentlid) mit bem SBegfdjeiben auf ü'v.i', mein 3c. I'.

- lo. Igat anbre mit geringern llmftänten fahren (äffen.

—

^rantfueb;-. (ab.)

'^etienter. 21'unterbar ! Manu grüne §üte an antern niebt

»ertragen unt bat tecb felbfr einen.

Steffen. Sbm, bat feine Urfaeb'; ireiß, nwum. (üu>.)

ÜBebientet. C tu ireiBt auch rieileicbt ju t?iel.

Srantfucbö. rllpriliretter! gft et v.ir Gräfin hinauf?

SBebienter. Stein; febt teeb, gebt erft hinunter in ben Stall,

unb fie verlangt treten teeb fo fehulieb nach ihm.

unterer SBebienter. 2Denig SRefpect, bet 3cbn jur i'iutter.

Siebente Sccne.

SJcathiltenj ßumtier.

Bett, roorin 2fta teilte liegt: jtoet Äerjen brenuent. granciScaner
fnienb. Soctor.

~ retor. Seife — ha — noch.

A-ranciecaner (fte&t auf). Vielleicht febläft fie.

(Xcctor rürft fcen 33or^ang.)

Dtatbilte (ftarrt). ©clo! 3ebn ©ole!
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gtauci§canet. Unruff nad) ihm beftänbivj ! 2öie bumpf, bobl!

arbeitet mit ber £anb in bie £)e<fe.

Soctor. ©iftframpf.

^ranctScaner. Crftictt . . . fcbäumt . . . bäumt!

3)octor. 3)er %ob fiegt nun geroaltig ibr übet ben Werfen

unb fpannt.

granciäcaner. .'gier geiftlidier unb leiblicher SHattj umfonft!

Sebt, roie gräfilicb fie jeut fnirfcbt.

2)octor. i'tuvmelt.

JJiathilbe. 3fc bein ©ift allein, bab' fdjon mein £beil rer=

icbludt. Ob! ObJ §elft!

5ranci-?caner. 2(rme Seele, bir fteb/ bie ©nabe bei.

üftatljtlbe. £>a! 2)ragone§! ©enorera! Safet micb! ,&elft!

Soctor. Scbroere tarnen, centncrfchroer!

il'iatbilbe. §elft! ßelft! lafrt micb, bod? nur einmal!

'Socb, nur ein einjigmal! Cb!

Avanci-r-caner. 3eri'd)lagene§ öerj, ©ott beile bid>.

Diatbitbe. 33i|t bu ber SBalbbruber? Arte* f)er unter bie

3>ede! 5)art nocb! — Still brunten! — £ief brunten bereiten

fie unfer #odjjeitbett ! — Still, ba$ feine 2Jtau§ t)ört, roenn mir

beifammen flnt

!

i\rancHcaner. Sie null auf.

Soctor. Jie ©iebt rrümmt fie.

i'tatbübe. Sie haben'* tfift unb haften roll . . . fie tifeben*

un* roll! 2Öenn nur beren ibr ©efiebt nicht babei märe — beren

bort. — lücir fdjmedt nicht*! — jjprt, gebt ibr ein Stüd, baltet

ibr bie §änbe ror, mag ibre leeren 2(ugenlöcber nidjt febn! —
Aoit! begrabt fie, beoor ee Jag roirb! — Still, bafs e§ nie<

maub roeiJ5 . . . Siegfrieb nidjtl erfährt . . . UbJ Cb,! Ob! (stirbt.)

3octor. 3erfcbnitten ber gaben, au*gelöfct)t bie 2ampe, tobt.

granciscaner. ©ott, meld; ein (!nbe!

Soctor. Sd;redlid), roie tcb feine* fat).

granci&caner. 2er Spiegel ibre* »ergangenen Sehen*. —
©ott, bu ©nabenquelle, richte nad) beiner großen Sarmberjigfeu,

faffe auf ibre finfenbe Seele.

Soctor. Sie bat roiebtige SBorre fahren laffen, fefyr roid)tige.

eyranci§caner. 2Bir ftefm am^tanbe; fie mifjt ben JBeg bin

bureb ca-! Sanb ber (froigfeit. 2Bo ©ott aU Siebter ftebt, muffen
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jftenfd?en iebroeigen. JHüdt ben Vorhang, unb jugteieb auefc einen

Vorrang über t-iefe traurige Scene.

2)octor. £>ier fommt ber 3Ritter.

@oto.

©0(0. 2Bie ftebjs mit ihr tert? (^ic§t ben S$or§anj roieber roe,;.)

$ranci§caner. SSerfdueb foeben, fte ftarb eine? fdmeren

Jcbee; bat oft oor ibrem (rnbe nach Glich verlangt.

0c (0. üBeforgt ihr ^dumbegängniB. 3* faun nidt felbft

babei fein, babe mein sBort gegeben, brüben in ißfälgel $u erfebei-

nen; muß jefct bortbin. Crbinirt ibr alle-?, n>ie 3ftr'ä für gut unb

netbig finbet.

^ttanci§caner. ^i) unterjiebe mid) gern biefer 3Jlübe ; aber

öure 0egemr>art bünft mid) babei böcbft notbroenbig unb au<h an=

ftanbig.

0olo. ü'tn anbetmal, im Aall roo ^br wollt; nur bie§mal un=

möglich! (!-:- tbut fieb nicht. 2Iuf $fäljel hinüber mu§ ich, toit

baben nach ber ^agb nod) notbtrenbige Singe miteinanber abju=

machen, Siegfrieb unb ich. 6« gefdn'ebt eine ©ren^abtbeilung un-

fer§ gorftee.

5ranci§caner. Aber auf einen Sag, toaä fommt Drauf an?
ciegfrieb mirb (i'ueh genüßlich entfcbulbigen.

0olo. Auf eine ctunbe, §err! 3* foüte febon niebt |"o fange

hier febtr-äfcen. borgen ift öubertu-?, ben fein braoer 35ger unge--

jagt oerbeilädt, steine ^ferbemedifel finb (eben auf biefe 9iaa?t

beftellt, morgen bei guter jjeft brüben ju fein. Uebernebmt bie

lötübe ; — auch, tyx, Soctor, unb macht mir nadiber ;ttedmung; e3

foll Gucb nid)t§ febaben.

,}ranci§caner. bleibt bie*ma( pon ber 3agb, ich bitte

(hieb, febr.

0oto. Unmöglich, ^ayen ift für mich nod? ba* einjige; man
nergifet fo riele3 barüber.

So clor, ^ajen ift '^cn gefunb, rcie alle Bewegung über-

haupt, bie ben ftörper nicht 511 heftig anftrengt unb mit 3?er=

gnügen oerbunben ift; aber and) äffe* mit rechtem 2Ra)3 unb $ur

redeten 3eü.

0o (0. $a toerbe ber .genfer fertig! l'fbje-3. (ä&.)

2)octor. ^m (rrni't fort.

^raneidcaner. mein 0ott! ?cocb raucht ber Leichnam

•Haler Wolter, ir. 10
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ber eben tterfdnebenen DJhitter, unb ifyr Sofort fte febon üergeffen

!

SBa» fott'§ nodb in biefer 3ett? Stelternliebe, Siebe ju ©Ott, mo
finb' icf) bie?

Xoctor. SBenn %i)x müßtet, ma§ ftdj bie 33ebienten beö

Scbleffe-:- einanber hier in bie Obren raunen! Sftit bem SBalb=

bruber foll's eine befonbere Sereanbtnife baben, er bat fid) gerr»i^

ju Jrier bem §cr$og offenbart, ber ibn alsbalb gegen ©olo'* ißadjs

jftellungen in ocbuß genommen. Gr foll ber Perlorene 6obn einer

großen Familie fein, oen biefer Strubel, 2Jtatbilbe, bie alles, ma§
ihr nabe fam, in ftdj 30g, cerfAilingen. SJtan fprid)t Singe ba=

üon, bie eine§ Ifbrcnmannes $unge na^jufprecben ftd) fcbämt; unter

bem 35or'>Danb geiftlicber Hebung trieben fte fixerer ibr unjücbiiq,

Spiel.

#ranci»cancr. C ccbanbe! Grrötbe bie Grbe, bie foldie

Ungebeuer trägt! 2)a§ öernano, boi frommer 2(nbacb,t geme"ibt ift,

fo ju entebren, fo ben 33ufcrocf jur geilen xm^ücfjtigen 23ublbedc

Gefabeln! 2icb! 3Cd&!

Soctor. 2)ie 3eit bringt bod) alle» enblid) an» £id)t! £ajst

unc-, e§ ift fear, bie Kacbtglode mürbe lange febon geläutet.

Aranci§caner. SBa§ für ein £ärm unten? — Sraufjen! SB er

fdjreit?

33 C b i e n t C r (ftürst herein).

33ebienter. Jeuer! Jeuer! 3>a§ ganje Scblofj in flammen!

Soctor. SBo rett' icb mieb? §ülfe! (Säuft ab.)

Jranciscaner. ©ott, mober? SBo ift @o(o?

S3ebienter. S3or einigen Minuten fort, ^fäljel ju. Jliebt!

Kettet Gucb!

JranciScaner. SBer fommt ba?

33ebienter. 0! 6r ift's! 3)er »erftellte SBalbbruber mit

ber Sflorbfadel! pebt! Kettet (Sud) — balb, balb! Wb.)

Jrancilcaner. SBallrob r»on Sponbeim, tr»a§ mad)t 3br

bier? 3m Kamen @otte§, ftebt, fagt! (§äit ba§ erueifcj cor.)

SSaltrob (mit gadet unb £ol<§, in DHttertteitung).

SBallrob. §inmeg, mer Job unb S3erberben niebt fucr)t!

Jort! Keitt mid) nid)t ju Keuem, fyabe febon ju üiel Sünben

auf mir.

Avanci§caner. £ebre hneber, üertorene» Sdjaf, fomm! Qx,

ber am $reu5 ben bittern Job erlitt, tjat 0nabe für all' unfere

Sünbe.
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2B allr ob (rei^t f^ ios). £a§ mich! ©et) beinee $fabe-:>! ,v>ier

ift ber meine. (Sie gtammen
fprägen herein, ausroenbtg fradjt eä unb i'tüm,

ranciscaner ue^t ft$ ;urücf.) 2£ie ftebt'e? Siegft bu jefct fo
ruhig? ^a&J

ich bicb enbticb einmal unterbracht, bu? 3est bat
bein SSerratb. ein ßnbe! 2u roirft mir je|t treu bleiben; "nicht
wahr? — SBie'3 hinauf, binunterfnattert ! — ,~Uib! £ie £>ige
umringt unb oerje^rt micb fcbon! (ei*i auf bas «ett.) §er beine
§anb, feins Siebten! brennen je$t getoifi einmal in Ciner" Jlamme

!

(SBirft ftdj über fie.)

£{djte Scene.

2BaIb bor ^fä^el. Sftorgengrau.

®o to. SBcim alle abfdmappen, bie oon ber Sache toiffen,
bleibt auf bie 2m feiner, ber micb ferrätb. 3)ann tomme icb oiel'
leid)t mieber einmal jut :Hube. 61 feilte mir je|t ber SBalbbruber
nur noeb in bie öänbe fpringen! — 2Bo nur bie SSurfdje bleiben,
bie icb binein auf Sßfäfjel gejagt? Steffen! — SlcbJ nüe mir'3
burrf) alle kippen fraebt, febmer in ben .Hneehen aß ein ©etoitter.
£obt meine üftutter, oon ber nämlichen £anb öergiftet, bie fie felhft

ju ihren 2Jtorbtbaten gebraucht; c* ift "bodb ©ereebtigfeit in allen
Singen, bie ©efebiebte prebigt'? Dom Anbeginn ber SBett. ©ift mit
©ift, Q3lut um $8lut, mit richtiger 2öage fo riet Strafe jugemogen,
al-3 ba§ Verbrechen galt. SBenn'3 benn fo ift — 9?arr, ber icb

bin, binjureiteu, mich felhft meinen SJeicbulbigern in bie §änbe
ju liefern! 3ie muffen mich boef? erft fangen, trenn fie 'e Dermo gen,
ihr fteebt an meine ©eiralt probiren. 2Bill nicht mein eiqenet
Scherge fein, .ööllifcbj

©teffen.

©olo. Iftun, roa» bringft bu jurücf?

Steffen. ck laffen (hieb mibergrüfsen, fagen, fte freuen
ftcb durer ©efellföaft auf beutiger 3agb.

©olo. SBirb halt? aufgefeffen? — Sernbarb ift ba?

Steffen, freilich.

©olo. Sieite nur beim jurüct, beftelle meine ^ferbetrechfel
riebtig; auf beut' ftacb/t febr' ich toieber nach Sanbtbal.

Steffen. 2ßoüt $br meinem ftatb folgen, öerr? Sßermeibct
biecmal bie 3agb, ich propbejeie Guch nicht? 0utc-.

©olo. 2ßarum?

10*
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3teffen. «ernbarb'* 5lne*t bat's t>etfd?mäfet. SSJit tränten

ein? an bet Heliertr)ür mitlammen, ba bort' i* ben «ogel üon

Weitem; balb brauf legte er'S näber los, al§ et gebort, bafj 3br

beut' genufe beruber tarnt. Gr tränt feinet £errn @ei'unbb,eit im

geben immer bo* ju <ßferbe, Gu* aber tobt unb bmuntet tief

unter bic Grfce. G3 ift gegen Gu* angelegt, icb roeife ei geroifj.

©oto. 9Ba* ad}t' icb, beimti*e 2lnf*täge, üJceu*elmorb unb

©eroalt! 3* febeue Dergleichen ni*ts. ,Vt roollte »orbm oon fetbft

roieber jurüct beim; ift mir jefct anber£. Dergleichen fällen trofct

mein Sffhitb.— 3$ bore f*on nabe §örner; bort unten imJbale!

3$ mu^ tabd fein, ©efebroinb meinen Aucb-3 berttor, mir na*,

icb muft bin! (ab.)

Steffen. Kennt in§ Teufels tarnen hinein in Guer «erberben,

wenn 3*r ni*t boren roollt! 3* bleibe bübf* jurtief; fo roett

profefftonir' icb Gbrti*feit niebt, mieb fetbft in bie 3*anje §u

fcblagen. (».)

Rennte $cene.

Sm 3BaIb.

2Öernbarb. öetnrtd). jörfier.

«ernbarb. 3bt babt au* ©enot>et>en§ «rief gelefen, ben

ciegfrieb rjon gulien befommen. Darauf fiebt man's nun formen*

tlar, roie unfcbulbig biefe gute ,\rau geftorben.

Abrfter. §abe fo roaS nie gebort no*. .öabe f*on feit jebn

\abven-, feit meine? lieben Söbnleins Job, tein nafe 2(uge mebr

qetriegt, e§ müfete benn manchmal oom febarfen 2Jtärä»mb gef*ebn,

ber einem fo berb in bie ftafe fti*t, ba& eS bana* roäffert; bab

flennen muffen babei roie ein junger «ub\

»einrieb. Gin «rief üon ©enoüet-a? 2öas ift benn basjüc

ein 33tief? &ab' au* febon fo roaö murmeln gebort. 3fot? 2Bas

bat's benn bamit? 2Bie ift ba§ Sing? «ebeutung?

«ernbarb. S*on gut. Da*te, 3br hättet ir)n au* gelefen.

»einri*. s
Jcein, gelefen bab' i* ni*t§. 2lber roas ift'S benn

nun? roie? 3ff§ benn ein «rief »on ^ntereffe, ober etroa —
roie? 9Bo bat it)n benn ^utte ber? Grjäblt mit'i bo* au*, mo*t

es gar ju gerne roiffen.

«ernbarb. Gin anbermat. — kommen f*on bort in betten

Saufen.

^örfter. ®olo nabe um Siegfrieb.
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SSernbarb. £a ift er! 3* 3>netfelte bisset immer noeb, cb

er aueb geroifs !äme; ba ift er nun, geroifc! Gin SGBort auf Seite,

(\orfter. (Spredjen jufammen.)

.^einrieb. |>m, bm, ein iörief »on ©enoneoen! SBBaS es ba=

mit tjat? Slifcbing; fann jc£t niebt rubn, bis icb ee roeij;. iRufc

mal hinter ©iegfrieben r;er, cb icb'e ba rjerausfriege.

Siegfrieb. @olo. Ulrid). Stnbere {Ritter unb 3äger.

Siegfrieb. Jpier bei 5ammelpla£, roo unfere ^ßferbe galten

?

3äger. Gin roenig roeiter eben, gleicb bort.

Siegfried. äBollen feben, roer beut' am glüctlicbften jagt, ber

einen SBrucb erbeutet. 35oran, ibr Ferren! (öoio mit Kittet« unk

Jägern ab.) — Vettern, ein 22ort. galtet eueb auf ber 3agb im-

mer biebt jii ©olo bin, ^oaeft ibn fo, t>a$ ibr ibn nie üertiert; icb

roill ibn naebber auf bie s^rcbe ftetien, rotU's roagen.

^ernbarb. (rber meine 9iafc, meine Stugen! Sollen ibn

$aar febon balten.

Siegfrieb. 9iur feine ©eroalt an fein Vcben, bis . . .

58ernb,arb. Siicbt gleicb; aber naebber, roenn $br alle* gefragt,

^cb mufe ibn umbringen, gittere banacb!

Siegfrieb. trr feil Gucb prei-:- fein, fobalb roir's genauer

finben.

Sembarb. ©itf, gut, c> roüb fid> geroifc.

Siegfrieb. 2luf jefet, frifdj jur 3 aflb! (ab.)

3etjnle £cene.

innerer £r;eil bes Söalbee.

SBalbrjörner Don innen. £bcrjäger. görftcr.

^Örfter. So jiebj Heb'? bin? lern Gkbirge ober innern

Salb su?

£ ber jag er. 3)ie meiften Treiber fmb um-:- Gebirge bin »er;

tbeilt, e§ mufj fieb geroif; bem innern ibeile ju jkbn. ÜÖcutbig!

^Utbig ! (StöBt ins §orn.)

Abrfter. ©efä(lt'§ nur Siegfrieb beut', bann ift alle* gut, er

triegt bann roieber Üiutb jur ^agb. jft ^immelfünbe, fo fct>önec-

ftepege unb fo roenig Regung! >>aft ben (trafen gefelm?

Cberjäger. Ten SDolf gerufen, fo ift er ror ber £e<fe. ciehfr
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bu ibn bort? Spornftreicbs einem flüchtigen Scbmattlüer uacb,

fleäig üorn auf bem Statt.

görfter. Saucbt micb eine »teftfufy.

Dberjäger. DJhttbig jet>t, bafj alle« ertra gebt! 2BolIen naa>
ber and) eins jum Hubertus" flogen, bei einer 'ülaföe Sobannis;
berger. $ub! SBieber einmal in§ Seben!

^örfter. Sic §ige fticfyt arg, befommen fpät im ^abr nocb

ein ©etrntter beut'. .Homm, bab' bir nocb roas su fagen.

Dberjäger (fingt).

So taj?t un§ all' jagen, un§ jagen unb jagen,

Solang' un§ bas 23lut an bem §erjen frifcb quillt!

©o lajst uns all' jagen in mutagen Jagen,
Solang* uns ben fragen, folang' um? ben Mittagen

Sßertumnu§ mit braufenbem SLRoft nocb erfüllt!

2Bas gibt e§ benn Supers ju tbun unb ju roagen

2X1« Sagen unb Sagen, aU lieblicbe§ Sagen?
So tafit uns all' jagen in mutagen Jagen,

Solang' uns" bas Slut an bem Iter^en frifcb quillt! (sib.)

®olo (5ugu§).

Serbammt! Sin in be§ 2eufel§ flauen? 9Bo nun bureb?

mo? Ueberall luie jroei losgelaffene fcbroarge ©elfter finb bie jtoet

Sottigen Steinte mir beftänbig am üfiaäcn, treiben mid) bentm ju
s^ferb unb $u $uf?. 9hir einmal roieber im freien brausen, bas

beim! — Sa bat fie ber Teufel tton neuem! (2i&.)

Sernljarb, IU r t er) (ju guß).

Sernbarb. 33ricbt bort bureb bie öeefen; nacb ibm, gerab'

5U, Sruber! SBill umbeugen, ibm t»or, unb roenn er etroa bureb

roill, oben an ber Spilje ibn auffangen unb ftellen.

Ulricb. Grinnere bieb nur, roas bu Siegfrieben Derfprocben.

fteine ©etuatt! (216.)

95ernbarb. Skcbbem er fieb gibt, (ab.)

Oberjäger, görfter.

görfter. Sie treiben ibn, er fommt nirgenb bureb. $u $ferbe

je£t unb Siegfrieb angefagt! (2ib.)

Dberjäger an« Sorn fto^enb). öurrab! ^n§ freie ©rüne! Sie

Sagb gebt frifcb lieblicb! (2tb.)
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© 1 (läuft unb fcfinauft).

Serbammt! Serbammt! 2Bo hinaus?

23emf)arb (i$m entgegen;.

Sernbatb. Mft ftebn!

Ulridj (hinten;.

Ulrich. $aft!

@olo. 2öas trollt ihr, Teufel? §a, roae jagt ihr midj?

Sernbarb. 3teb!

©etc. «vjunbe! $db febeu' euch nicht! Ser erfte, ber midi . .

.

(Salt ben Speer por.)

lltrid). S)u foltft bei un§ bleiben. SBolten nicht?, als bieb

immer begleiten.

©olo. 5Berf(ud?t ! hebert euch baüon, roeg! 2Bilt euer ©es

fangener nicht fein. §a! 3urücf!

93embarb. 93ift unfer 33är! 2Bollen bieb fifeetn, roenn bu

niebt tanjen nnllft.

(0oto wirft roilb ben flopf red)t§ unb linfS, mit porgetjaltenem Speer ab.)

Ulrich, ^mmer ^m na(^' bi* oiegfrieb unS ba§ Reichen gibt!

Sernbarb. Staum tonnt' ich ntieb hatten. Soran! ß'r fegt

Don neuem bureb! §ufcb.!

Ulrich. Siegfrieb bort! ^bm nach! 2facb nach! (M.)

95ernb.arD. ©ebefct jefct! frifdbj bic- er fällt! (w&.)

oSCffc Scene.

innerer 28atb.

Stuf einer ©eite eine fyelöt)örjte; ein ^öljern Ärcuj oor ber ööf)te,

moüor ©enooeoa tniet.

©enoüeüa. S)u allein prüfft bie -öe^cn, ftebjt in§ Serborgene;
bu allein treibt e§ ju (enten nach beinern Diatb.

@d)mer$enreicb (Bringt §otj, wirft e§ nieberj.

6a^merjenreicb. 33m mübe, 2Jhttter. (36t asu^ein.) §ört
mal, EDcutter, trintt 1mx$ Häubchen benn immer aue Irübem, roenn

ihm ber @atte ftirbt?

©enoöeüa. $a, ftinb.
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Scbmerjenreicb. ÜJhitter, roa* ift benn ein ©atteV

©enotoeüa. Qak' bir e§ ja fcbon gefagt.

Scbmerjenreicb. 2Beif> c§ uicbt.

©enot>et>a. 3 e,nanc / fcen man Mj* liebt.

Scbmerjenreicb. SBin id) bein ©atte, Dtutter?

©enotteüa. 3iärrcben! — 2£ie perfect cv ibm gleist.

Scbmeräenreicb. 9ftutter, roa§ ©efcbrei brin? §ört mal!

Storniert.

©enooeoa. ^m Ü>alb brin, ^agbgefcbrei

!

Sdjmerjenreicb. 2Ba§ ift'§, SJiutter?

©enofcetia. 2Jtänner, bie böfe .Hinber fcblagcn, »Denn fie ntd)t

fcbön fromm ftnb.

Scbmerjenreicb. ÜJiutter, bin fvomm. ÜJhitter, es bon=

nert febr.

©enoüeüa. ^i'mbte bid) nicbt.

Scbmerjenreicb. ÜJhitter, fürcbte micb. Sieb bort, idnoarj!

Sft'S ©ott?

©eno»et>a. 3a, fei fromm! $m ©eroitter rcie im mitben

Sonnenfcbein ift er immer bein freunblict)er SSater unb i'erforger.

Scbmerjenreicb. ©ollen hinauf jutn ^immeloater beten, t>a)s

ber SBeltrater balb ju unc- tomme.

©enooeca. Ätnie benn ju mir, bie ,§änbcben bübfcb jufam-

men, mir nadj. — HUmäcbtiger, mir tnieu üor bir! ©ro| bift bu

unb mobltbätig; lati mid) cor bir beten, ©eroalttger, Starter, ^t\-

liger! £obfingt mit mir, 2Bälber umber! Pannen auf Reifen,

neigt eucb berab! Starter ©ott! Sd)öpfer! Diäbrer! (Erhalter!

Jrohlthuenb, liebenb bie bir üertrauen!

Scbmerjenreicb. $orä)t, roie'e brau-? regnet!

©enoceoa. Jränfft ben (5rbball je|t, baf; 9Jienfd?en unb Sbjere

leben. 2>en £>irfcb auf oben Reiben üerläffeft bu nicht ; bu böbtft

ben gefögtyfel, füilft ihn mit 'Jtacbttbau, bat) bem SCblcr auf Klippen

ber Duell fpringt unb er von bir aucb BMrung finbet.

Scbmerjenreicb. 2Rutter, e§ bort auf. Ifs ift »orbei.

©enoüeüa. Siebjt bu, ivenn man bübfd} fromm ift! Sie

Sonne fcbeint aucb fcbon »oieber hinter ben 95ergen bitter, ber

Sturm febroetgt, bas SBetter jiebt bin.

Scbmerjenreicb. ©ott Sob! 3?ater im |>immel, laf> jiebn

bie böfen SBetter; roollen fromm fein, -Dcutter unb id), — bie

liebe Sonne, roie roobl einem ba? nacb Stegen! 9Bie CeräV unb
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SImfel büpfen unb ficb roieber freuen mit ihren Sdmäbeln. — Sehen

^Regenbogen auch, noch, lieb ÜJtuttercben, troben.

Genooeua. Still mal! 2Ba§ raufcbt in ten Jpetfen trüben V

^cr|t! Qagbgeförd, £örner nalje.)

Sdimerjenreicr;. 2>iutter, maä iff§?

Genorjeüa. Tein 9feb tort gefprungen jur §öb/le tjinein!

hinten . . .

Scbmerjenreid?. blutig, ÜDhttter! Butter, trer fyat's* gc=

fdilagen?

©enoüena. hinein, hinein! (Saufen in bie $5$ie.)

© 1 ( ftÜTjt bewor).

©olo. 9iur ^lügel, micb megjubeben! (§in Sprung über bte

ganje SBelt! Soll icb fort . . . null ta hinein, micb Derbergen!

((Se^t in bie £ö!jle.)

33erul)arb (bercer).

Sembarb. ,£>ier baben mir ihn! Tort in ber «lieble.

Ulrid) ftctttot).

illricb. £>a! Umringt, umftellt, gefangen!

2 icgfrteb (^erfcor).

Siegfrieb. 2Be ift er? — herbei, aüe!

3äger. görfler. _5Rttter. § einriß, ©oto (ans ber $ö$le b«»cr).

©olo. Sin gefangen, fie baben micb! — £ü, roae trollt ibr

?

3Ben fuebt ihr? Siegfrieb, roa§ begebrft bu t>on mir?

Siegfrieb. älntmort über cielee. M'ennft bu biefe £ant=
febrift, tiefen SRamen?

©olo. 2Bas foU'si?

Siegfrieb. £ef't e§ ihm rcr, ^einrieb,! ©enoceoa'e Schrei;

ben turj »or ibrer ^inriebtung an micb.

^einrieb. SRecbt febr gern. Sehr beutlicb gefebrieben, bem! —
,,%n meinen tbeuern, aueb im bittern Job geliebten ©emahl."
Dtübrenb, lnabrbaftig !

— ,,Tu baft mein Jobec-urtbeil unterfd)rie=

I ma? icb terbroeben, ift mir unbefannt; id) fterbe unfcbulbig,

teeb jufrieten, rocil tu e-I- befieblft. @-:- werten Reiten tommen,

tro bu bid) mein trieber erinnerft; traure nicht ju tief, in ©otteS
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£>anb empfebl' id) bid? unb mein t>ertt>aifte§ &inb; in jener Söett

erroart' id) bid) ofjne Sorrourf. fiebe rooljl."

Siegfrieb. 25ie 9tad)fd)rift.

,£e titrier/, ©leid). — ,,2lud) benen »ergießen, bie bid) fälfd):

lid) fnntergangen, bie mid) unbeteiligt verfolgt, SJtatbJtbe, ©olo;

@ott gebe ibnen ©nabe."

©olo. 2Ba§ quält it>r mid) lange? Verlangt ibr mein SBlut?

Scfct alle eure Scbroert unb ©eroebre auf meine 23ruft b,ex, morbet

eud) fatt; ict> roeif?, bafl ib,r e§ rootlt!

©ettoöctia (am Singange ber §ö$le).

©enoüeüa. ©Ott! Gr felbft fjier! Verleibe mir Kraft, fteb

mir bei! (ßommt ijeroor, iniet oor siegftieb.) £>err, fd)afft Wed)t einer

unfebutbigen ÜDhttter, einer üerftofsenen 2Batfe.

Siegfrieb. Söeib, roie tommft bu bierber, in biefe SBilbnijs,

unter biefe Reifen? 2Ber bift bu? 2Ba& roitlft bu, begebrft bu

üon mir?

©enoüeoa. D Siegfrieb, Siegfrieb! ©Ott fei mein Siebter

bier unter bem §immel, bier öor tiefen 9Jtenfd)en! (ete^t auf.)

©olo, iuenn bu nod) cinft Erbarmen unb Setigleit b°fff^ f° 3 eit9 e

je|t bie SBabrbeit! $d) bin ©enooeoa, bie unglüdlicbe grau.

§ter ftebt mein ©emabt, ben it>r fätfebtieb betrogen. Beuge bie

SBabrbeit, nur brei [teilen bier öor ©otte§ Slugen!

2tlle. D! 2öa§ ift baö! ©enooeDa! ©enooeoa!

©olo. Stobte fteben auf, mid) ju riebten! 2Bef>! Sie ift e§!

felbft!

Siegfrieb. 2öcr bift bu? 2Ba§ fagft bu? SBeib! ©ott!

D ©ott! S)u —
©enotoetta. Sieb Siegfrieb! Siegfrieb! — 2ld) Vettern, liebe

Vettern, fd)aut mid) an, erbarmt eud) mein ! Niemals bab' id) eure

§lüd)e »erbient. gatfebe Bungen fjaben mid) ju ©runbe geriebtet.

$d) roar niemals ba%, roa§ fte mid) befdjulbigt.

Siegfrieb. Söu follteft . . . ©enoüeöa! ®u lebenbig —
bu — ! 2ld), bift bu'§?

©enoöeüa. Siegfrieb, id) bin'3, roabrbaftig unb lebenb, bir

treu unb rein immer, fo roabr meine §anb bie beute fafjt. 2>rin in

biefer §öble ift bein Sobn.

Siegfrieb. D bernor! (utri* hinein.) ©enoüeoa, bift bu'v?

D, roenn'§ nur lein £raum ift! Soll id) bid) geroifslid) roieber
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beulen? Q3ift bu neu bett lobten erftanben? 3Hft bu oom Fimmel
geftiegen liierter ju mir?

©enooeöa. $d) trat nid)t geftorben, ber sMmäd?tige bat mid)

gnäbtg aus ber .yanb betet gerettet, bie graufam mein 23tut »et«

gießen follten. — ©olo, id) frage biet) nicht an; aber bie Untreue

gegen beinen ^teunb »erbammt bid). Gr mar es felbft, Siegfrieb,

bet meine £reue 31t bir 311 fälfdjen gefud)t; icb, fyörte if?n niebt, ba§

tuar meine Scbulb.

©olo. begrabt mid) boeb lebenbtg! fd)tagt mieb tobt! ^a,

Siegfrieb, id) tnar's, ber alles tbat, bid) fo ferrietb
;
gib mir beine

:7iacbe jefct gleicb unb ta£ mid) in diuije.

Ulrid) fütjrt Scfymerjenrctd) b^roor; ©djmerjenriud) jtatrt

alle an.

©enomöa. 3" wir, Sieber, 311 beinern 3Jater! §ier ift

er, fteb!

3cbmer3enrei6. llfr , iLUutter, Ipaben mein ^et;ct;en gefd)la=

gen, brin, brin! 2lct) itteb! (lieber m bte göijte.)

Siegfrieb. üla) $e*ä! öers'. ©3 meint, jerfpringt, ta% id)

nid)t mebr !ann. — Unglüdlicbe! — §a Schlange, bie icb in mei=

nem SBufen ernährt! Diäuberifcber Ubu, ber mit ftinfenben klügeln

Stuten serfebtägt, bie ibm nicht buften! — 2ld) ©Ott! ©Ott! —
/da, bu follft fterben, nieber liier! (sjie$t ba§ setbmeffer.)

©olo. §ier! Ceffne biefen iöufen! iDiein 53(ut tag abluafcbcu

bie febroeren Scbuloen an bir unb an beiner ©emabtin, Siegfrieb!

©ern unb feid)t fterb' icb, roeil bie noeb lebt.

©enoDcüa. ©ib ©nabe, Siegfrieb; üerjetb ibm, roie icb ifym

oeneifye.

3 iegf rieb. bJleiu. 3mar null id) an biefem Jage, roo 163 bid)

mieberfanb, meine §anb niebt mit üerratberifebem Q3lut befubeln!

—

gübrt ihn roeg üon hier, fern tiefer unfd)ulbigen iHubftätte ; am %5aa)

bort lobnt ibm nad) feinen Zfyalen.

©olo. Siegfrieb, lebe lange unb hoppelt üergnügt bes }$T\t-

bens toitten, ben id) bir geraubt! Surft' id) bir nod) 3um legten

mal bie öanb brüden! £ebe roobt! 2tuf beinern Jobesbette, in ber

legten Stunbe, roo man altes r-e^eibt, erinnere bid) meiner unb
üerjetf) aud) mir!

93ernt)arb. ^ort jefct! ÜJtein ^nroenbiges büpft, bafi id) bid)

balb abtbu'! 2a? ©etr-ebr ber!

Ulrid). 3Soran! (entwaffnen unb flogen tljn ab.)

Siegfrieb (6ei Seite), ©ott! 2öobin fommt's mit bem Sftenfcben!
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tfr roar mir cinft fo lieb ! 2td), ad) ! llnb nun — fcafc id) i^n riaV

ten mufs! . . . Soll icb, it)n gutüdrufen? Verleib ibm, bu im
£immel, roie icb ibm jcfet ccrjeibe! Sod) et hat ibre§ 23ruber&

SMut »ergoffen; fie forbetn iljr $ed)t. — .Homm, Siebe, laf? un§ fort,

einen Drt üerlaffen, too alleg meinen Sdnncrj »ermebrt.

©eno»e»a. Gin (Mfibbe tbu' id) hier.

Stegfrieb. Unb meines ~ba]u. (Umarmt fie.) §ier roollen roir

cinft fterben, hier ber äluferftebung cntgegenrubn unter biefem Reifen,

Jim-

fo lauge, braute, lafc un§ jur 2i>elt jurüdfebren, bi§ roir um
fern Sohn 311 feinen SBürben eingefefct, bis er mannbaft, ftarf,

fetbft gelernt, £irt feiner S^cette ju fein. Sann roieber Herber,

unb roir ro ollen, fo roie roir gelobt, §anb in «£>anb roallfabrten

Hnauf! Sann fei mir bcine freunblicbe 2)unftung jroeimal roiU=

fommen, rooblthätige £>öble; gefegnet bi§ babin! 5Öo ift beim mein

Sohn? — Sieber, reo bift bu? Äomm, bein 3>ater ruft, Äomm
bodi, !omm! (gittern in bie £ö$U.)

©eneöeöa (tutet). Segen rube über bir, freunblicbe i)5ble,

bie mi* aufgenommen unb beroabrt! Steb immer grün ju meinem
älnbenfen, fei feiner nod) gebrüdter llnfdnilb $rexftatt, nimm »om
llnglüd Verfolgte in ftdjern Sd)irm auf! Steine Verbannung bat

nun ein ©nbe.

Jtoöfffc §cent.

üEßeibengebüftr).

S3on fern bie SRelobie be§ üiebeS „Sftein (Srob fei unter Seiben JC."
f

mit SBalbtjörncrn.

©olc. 23erni)arb. Ulrid). .

©olo. £>a, mein Sterbegefang!

Ulrid). Srunteu raufebt ber 93acr). — Sag' an feinen £ob, roie

er fterben foll.

Sernbarb. 9ttebergeftocf;en roie ein Sbier, fein 93lut im 93ad)

rinnenb; jerbauen bie ©lieber unb aufgebangt in bie Slefte, baj?

einmal be§ |)immel-S ©eier in feinen Sinodben borften!

©olo (fafjt roüüjig SPcrnEiarb, wirft i^u nieber, reifet ba§ ea)u>ert iljm atä

ber sauft unb oerwunbet itjn). dfod) brennt 2Jcannbeit in mir! 3?erflud)t

neunmal bie Bunge, bie foleb Urtbeil mir fprad)!

Ulrid). £a! 3Rocb meinen 93ruber erfd)lagen? Sßlutbürftiger!

£>öilifd)er

!
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©olo. 33tn ich nict)t bitter, fo ebel geboren raie ihr? Schlachtet

ihr mich, rate ein 2"bier?

Utric^. £unb! ©ütbiger! 2öill bir'3 geben!

Serntjarb. §alt' ein, trüber Ulrich!

Ulrich. 9Mn, foU mir baniei^er!

Sernbarb. Sonft bateft bu mich, bitte jefct bich. (Uiri$ fti$t.)

©0(0 (fdplägt ü)tn bad S^wert auä ber §anb). $i)l Wäret mir nicht*,

ich raolite euch eh' beibe SBolf unb (leiern oorfcbmeifjen, baf; fte

eure ©lieber jerbatften, et)' ihr mich 3u 33oben brächtet! 3j?r Site*

bertrachtigen, bie ihr fct)r.öbe oerbammt! $bx Glenben, bie nicht

fügten , raie jammervoll bem Unglücklichen ift! ^t)r fchmähet mich,

fchaut auf mein Serbredjen, aber nicht auf ta? SdndEfal, ba§ mich

bi§ bahin trieb. 0, ich raolite mich jefct [teilen, gleich üor euch

allen, an bie Spifce, bunbert üöeraaffnete hinter mir: raer raagt' e<§,

mich bann noch 3u richten, rao taufenb unb taufenb? 2lber hier,

in meinem SBufett, ta . . . ich habe Ungtücfliche gemacht, habe mei-

nen ebelften Areunb hintergangen, ach! (Surft bas s$n>ert weg.) Stehe

hier unberaajfnet rateber! $ittertob unb 33egräbnifi ehrlich, mehr
begehr' ich nicht.

93ernbarb. feabe mich ju i'ehr auf beinen Job gefreut, habe

SU [ehr nach beinern Slute gelechjt! ©et? beine# 3Bege§, ©Ott rairb

bich finben.

©olo. ^cb bin mübe! ©er mir ben Xob gibt, gibt mir

flube.

Ulrich (foßi ba§ e^mert). Unglücfltcber ! Sollft haben JRittertoo

unb iöegräbnifj, ehrlich beibes mm meiner §anb. Steh her, raill

bein dichter fein, otedt bas saniert.)

©olo (fäut hinein). Sßerseibt mir, eh' ich fterbe!

55eibe. 2öir üerjeiben bir.

Anmerkung.
@. 84, 3. 3 b. 0.: „ber btrfe, fernere Soljn." — 3>a« t>tt

eingefdjattete SBort „Soljn" fehlt burdj einen 2)rucffet>ler forool in bot

erften Ausgabe ber 2>cMer ,

fd}en Schriften oon 1811, rate in ber jraei*

ten Ausgabe oon 1825; biefe (entere ift nur eine neue £ite(au«gabe.
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^erfonen.

3)toncu

9lio'oe, floiügin oon X\>ebcn.

3SmeneS,
StpEiglluS,
Sf>ebtma§,
2ldjor, } Sö$n< ber 3Hobe.

ä [ p b, e rt o r

,

5) a m a f i d) t o n

,

SlioneuS,
eurip^ile,
Sß^ilatbe,
$elia,
©eltra, y Jödjter ber 92iobe.

9lerine,

Saibe,

* il0 "'
j Gntel Neptun'S.

TOeroS, l

2teggllu5,
'

(Slqmene,
)

S&ilaibe, f gnWinnen Sleptun'S.
Slfpafia, l

£erp?id)ore, '

ßreort, eilt btinber Dberprieftcr beS Slpollo.

Sljor ber ^riefter unb ^Jriefterinncn.
£I)or bc>3 Solls.
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Deffentlidjer tylaü aufjer ber «Stabt Streben. SSorn auf ber

einen Seite ba§ mit Ärä^en begangene portal unb bie mit

33hunen überftreuten ©a^mellen beS Stempels ber Satona;

gegenüber unter jungen Ulmen bie 23ilbfäulen ber 2)iana

unb be§ 2fyoßo auf prächtigen ^ufjgeftellen. ^m «£)inter--

grunbe erblitft man bie ©tabt %fyben, ©ebäube mit <3äulen=

gangen, $r/ramiben, CbeliSfen unb raucr/enbe Stltäre.

iDJan Ijört aus ber ^ernc aümäf)ttd) näfjer fommenben Üobgcfang.

-Diana (mit tosgebunbenem §aar, in einen blafcgrünen Seibroct unb braunen

Uebermantet gelleibet; ein golbener Sürtel umjingelt ibren 2eib; Sogen unb Pfeile

trägt fte über beu 3tüden an einer golbenen Sa^nur) fommt traurig auÖ bem
£empel ber i'atona bie Stufen herunter.

2)iana.

Sin idV'3? Qa bin \d) ber gefatmen,

Ter ge[d)mäbten 2atona Sodjter?

Sfttd&t unter Bcbmerjen erliege,

©öttttcljeS &erj!

©ruber! »ruber! 2ßo bleibft bu?
Vergebens fenb' icb

5)urdj ÜBoRen meine 'Midi nad) bir!

Momm! ivomm boeb!

(rinö mit mir, iKädjer,

33alb ju ftrafen bie Jreoler,

33alb ju (trafen!

herunter fdjreite bie Ijotje SBolfenbalm!

ÜJialcr Müller. II. 11
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Sd)on työt' id), böY id& ntd?t in ber $eme
£o!mgefänge jefct auf bid), 2Rutter,
Sruber, auf bid), auf mid) —
2Rid), bie gefdjmäbte 2ocr>ter unb ©djmefter
£a, trag' id> benn SBaffen umfonft?
93m id) ettoa nid)t ©örttn mehr,
Safj idj'ö fo roillig erbulbe!

(Sic greift nacß bem S3ogen.)

D graufam, graufam
Püffen fterblicbe aftenfdjen büfcen,
Süfcen bie £bjänen,
Sie fte au§ belügen unfterblid)en 2Iugen treffen

!

(Slpollo auf einer SBoIle.)

D SlpoUo, bu fommft,
Slnjufcbauen au* beinen heiligen 2lugen
Unfrei- geliebten Söhitter ©ntebrung;
fommft, ju flauen beinc Sdnnad) i£t
Unb mein unerträglich bange§ Seiben!

(Sie fifct auf bie etufe, lebnt tbr $aupt an bie Säule unb meint.)

21^0 Ho (trägt ein golbencä Stirnbanb, fleifdjfarbcnen bünnen Seibrod, ber ihm
3efd)[offen an ben ©liebern fi§t; über bie eine Scfiulter fällt com Müden ber ein brei-
tes golbbcfaumtcS qSurpurgcroanb, an einer gotbenen Scbnur bangt ber ßöcber, ben
.öogen tragt er in ber SRea)ten; bie Soden febroeben ibm um bie Scbulteru)

fteljt bis an beu ^abcl in listen ©Uberrootten öerborgen.

Slpollo.

§alt' ein, Siana,
Sbeuerfte Sd)roefter, erniebre!

S)eine ©ottljeit nidjt alfo!

SBarunt roetneft bu fo feb,r?

S)iana.

Sollt' id) nid)t, «ruber,
©eliebter, teurer?
£afj mid} jet3t auSroctnen.

Wd-jt aufbalten fann id) bie Sbräne,
2Reinem göttlichen 2(ug' entrinnenb.
§ier, bjer, auf biefen Stufen —
D bu erinnerft bid) mol nod)
S)er füjjen finbifeben Zaqc,
2Bie fie oft bafafc,

S)ie anmutb/?t>olle 2Jtutter,
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®td> unb mid?,

Qtjre blumenbefränjten Hinter,

$n geliebten Sinnen brüdenb.

2Bir tarnen bjer jäbrticf) jufammen,
3(l)re§ $efte§ un§ mit ju freun.

3d) t>on ben 9iebbergen berunter,

2)u berüber üon 2)elo§,

feierten mit bann b,ier unb umfingen

§robJodenb uns, ale treue

9Son ber geltebteften 2Rutter

©eborne ^miüingegelcbrpifter.

Stcb, unb bie ganje (5'rbe rnar 3euge,

2ßar 3euge 2ftonb unb Sonne
21m bocbbemölbten €lmnpu§
Unfrer äärtlicbcn (üturaitt,

Ter froben Unfduüb unb £iebe,

Tic beibe ^erjen üerbanb.

Unb geftern! geftern!

|>a, ben £ag fab ,§tmmel unb (5rbe;

2lber unfre Dftutter, ~unfre OJlutter

§anb bier bie ^reitbe nicbt mcbv!

Heine ftränge geroeibt ibr an tiefen fyoben Säulen,
Heine 23lumen ibr geftreut auf biefen

3ier(icben Stufen,

9iid)t Opfer ibr angejünbet, feine

Oefäuge Doli 2ob, feine.

3üngling= unb OJiabcbentänje

|>ier am Xaq ibr bereitet!

D Scbanbe!

StnF ein, £beben, begrabe

$n beinen Sdutt unb krümmer, tief begrabe

SDiefet fcbänbitdjen £bat 2lngebenfen!

Slbgetoiefen roarb bier unfere 3Jtutter;

(rhrloe ferftofeen ftrieb fte an biefen

Mein ibr geheiligten Scbtoellen, burfte

3iicbt einmal naben, roo fie babeim roar.

3eitfeit§ ging iä), Dem ©albfdmtten
©ebedt, am boben Grmtbuc-

Unter meinen ©efpielen,

Sebnlid) erroartenb ber (ieblicben Stimme,
2)ie mieb berüberlaben follte

3um äRutterfiiffe.

2tcb, ba begegnet fie mir,

3n ibrer Sdmad) begegnet mir bie DJhitter;

11*
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SRotfy ib> 2luge üon Säuren,

Slufgelöft ibr fcfyöne» langeä §aar
3m SBinbc; über bie (Gipfel ber

Srug (Sd)o tfyr £eib.

Grfd)roden bielt idj, meinen £)änben

Gntglitt ber ^agbfpie^, mein 33ufen

ftlopfte laut; fle aber (tanb angelebnet

2lm Slfte ber bürren (Siebe,

Sitterlicb auc-meinenb ibren Stummer.

2llle meine ©efpieten fenften traurig

Sie Stirnen, meinten mit if?r

:

£id)t meiner Stugen, Siana,
3d) bin gefällt, o £odner!

2Üle meine §errlid}leit bauieber!

2Ber roirb mid) Eünftig nod) achten?

9ttobe — o baf; fie öerfdmtadjte, bie Stolje,

©etroffen üon beinen Pfeilen, Jodjter!

D 3ift}pb^u§' dual über fiel —
Siiobe, 9liobe, 2Üla»' 9tiefentod)ter,

Sie 23rut be» öerruebten £antal'3,

9Uobe Ijat Stltar unb Stempel

2Jtir bleute geraubet,

Öat mein ©ilbnifc gefdjlagen,

lüiid) unb bid) unb 2lpollo,

Seinen ^eiligen ©ruber, gefdjmäijet.

Sludj föluttcr r>on r»ielcn Minbern,

§ielt fie beine frommen ÜDcäbdjen,

2XpouV» fromme Jünglinge

Söon meinem Sienft beut', fd)eud>te bie SRütter,

Ghttrtfj ibren jitternben §änben
Sie ÄÖrbe, öerfd)üttet' ik Opfer,

9ttf; uns geheiligte Elitäre nieber.

„2Jtir, mir", rief fie im ftoljen ^reüel

^auef^enb burdi .Sfyebeno ctrajsen — bic

©an^e otabt erfd?raf,

23lidte furebtfam ju iijt auf —
„2JUr opfert! $6) bin

2ftet)r als Satona; bie Softer 2Üla§',

3eu§' 3Serroanbtin bin tdj,

9ftutter üon fteben Söhnen,
Butter con fieben Zbäjtem, alle

Unb alle ^nnllinqe!

Sböricbte, länger nidjt foüt it)r

Unftdjtbare ©örter anbeten,
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Serer üergeffen, bie .

llnter euch roanbeln!

(!ure ©ottin ich, icf), bie i^r morgen

3m Tempel oereljren folit.

$alle morgen, £atona! Steig' auf,

TOobe! Sie fomme,
Sie ©efcbmäbje, fomme morgen;

Satona begegne mir!" —
So roeintc meine , 2Ftutter ben ^reoel.

Sie beiligen §aine erbebten

Sei jebem SBort, be§ Sbale§ Quellen

©einten in meinen Jammer.
D 33ruber! £eute ber Sag,
3e£t icbon bie Stunbe

S)e§ ATtüels! beginnen je£t foll

Seine unb meine unb unfrer

^ammernben ÜDiutter neue Sdimacb!

Sic giert febon feietnb bureb bie Stabt, 3tiobe —
£>örft bu ben §pmnu§? — umgeben

55on all itnen Söbnen, allen Softem,
2111 benen, bie beute mit ibrem

etamm fieb, oermäblen;

£>a, rnangenb auf ftolgem 2Bagen,

it fie mit Äron' unb Scepter unfrer 2Ra<r>t.

2lbcr taufcnbmal

Jreffe fxe dual ftatt ^reube!

Sau'enbfacb ,
ja tauienofaeb

SBejabl' au biefem Jag* ibr ^reöel,

ober iie Slngft unb ^a^r^cr!

3erfrif$ ibr unbäneig §etj, 3äb,re,

Sie hier auf biefer Serielle

Steine 3Jiutter oergofe! ^erfcrmtUg

,

ben, 2bebeu,

,\n ben 2 brauen, bie icb jefct roeine!

CZtx ©efang lerrnnt näfcer.)

3infe Jammer unb Glenb

Sluf Wobenc- $au§! Sie falle

tett in ibrem Stolg,

Unb fein ©ott, feine ©ettin

Ürage länger für fie erbarmenbe ©nabe!

Jlpollo.

»uf, Siana!

2afj beinen 3°™ nicht
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3« Seufjer unb ordnen fdjmeljen.

©öttlicfye Sd?tr<efter,

2>ir unb mir

Dfacfye t>erticr)n bom Sdjidfal!

2>tana.

£a, ber 3ufunft £afet

frägft bu an golbner Stirn,

StpoUo!

Apollo.

£ennft bu biefe Pfeile,

3l>ren Mang?

2)iana.
Sc&tuarj rote ber Drcu3.

3$ fenne fie.

(3)er (Sefang immer näljer.)

2lpollo.

Sie fommen fdjon.

SSerfdjlicfj bem ^rebelgefangc

3)ein 3U fyeilig OI?r!

6ie fommen, begleitet bom 'Cerberben,

©ejogen in if?ren #all.

Steig auf ju meinem St§, 3)iana,

Steig auf! Unfyeilige Saaten

Cmtgelm nid}t ifyrer Strafe.

2)iana.

S8erfpriä)ft bu mir benn 9iad)e,

Sfyeuerfter 23ruber? fage.

2tpollo.

33ei ber 2iefe be» Stpr,
33ei 3iupiter'3 erhabner Ärone

Sd?lr>ör' id)!

S)iana.

§a, fo fomm!
Sauere, flottier i|t,

S)er B^iüinge ÜDcutter! $omm, ein^ertretenb

3n aUer $rad)t, fomm,
.Ipölme 2atonen§ Äinber,

2lpollo, 1)iana, no* einmal!
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Stpollo.

6ie mirb's — unb fcr/merer

93ü|en tfyren fyreüet

;

gürcbterücr; ermattet fie

Cuat unb Jammer,
3urüd[tof;enb t?on biefen Sdimellen

2)en marnenbcn $riefter, fte

,

(Sntmeifyenb 2atonen§ 2lttar

2)tit freier «^»anb; bann,

S)ann fcbredtidjer 9tad)c 3iel,

Ueberlafjen un§
Son allen ©öttern!

5)iana.
§a!

Slpollo.

Halt liegt ifyrer Söfyne £ob
$n biefem $öd?er.

Sd)on melft nat?e bem OrcuS

3ftr Stolj; umfonft

6euf5er an3 raub,e OJhitterfyerj.

6tetm wirb fte,

3m £obe ftefö,

SlUer 3ücf;tigung fyötmenb!

2)iana.

^ele Her?
2tpollo.

2)te§ Sdjidfal märtet auf fie.

5)iana.

|>a, aber juoor nod?

21 IT it?re 6öfme niebergelegt

3?on beinern Sogen,
3u ifyren ^ü^en mäljen ju febn:

Sei beinen Zeitigen Soden,

2Biberrufe nic^t biefe Hoffnung!

SCpotto.

Unmiberrufltd} ift mein SBort.

5)iana.

D lafj mid/io r/injaudjjen burcb. bie ßuft,

3>ajj e§ fern t;öre
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Sie gefränfte üühitter,

^perüberfomm' unb iljtr §erj

SBeibe, ibr 2tug'!

$uf tfyr in beine SRacbe!

Siana.

2Beld?e gab ba§ ©d>idfal mir?

2lpoüo.

9ttoben§ Softer
Sinb bir übergeben.

Siana.

2ttir, fagft bu, mir?

Apollo.

3br Seben unb Stob

Stefyt in beiner §anb.

Siana.

D «Riobe!

£a, ftocft bir ba§ SHut nicbt

Sang unterm §erjen?

Su, bie auf fid? tob ben 3ont ber ©btter,

£eib' unb leibe nun taufenbfad?

3n fcbrecfücber SSollenbung beine§ Sct)tcffa[§

!

£>a, i^r Äinber,

2Bo b>bt itjr fotcb eine SRutter berbient?

2tpoüo.

3TJodt) barfft bu üDMtleib tragen,

©d^roefter; beiner Sippe

(Entging ntcf/t

Ser 2obe£fcbrour.

Siana.

3a, tonnte fie je£t gletcb.

S)emütb,ig rtinfmfen,

Umfaffen meiner 2Rutter $nte,

$önnf um Vergebung fie fletm:

Erbarmen roodt' icr) mid?.

Stber nein! 3" ftolg tttr ßerj,

3u füjü aucb. meine Sacbe.



(Srfter 3fofgug. 169

Stein! 9tein! £ommt fte nicbt bort

fU?it rrogenben 93liden,

Ten Simmel erfdiütternb,

Tie ©ötter r-erfcbmäbenb?

ünb icb? §a, mag einbrecben

Heber mir ber Dlömb, rerfcbütten

JJiein fcämmernb ßidjt,

^)iag aufboren efye meine ©ottbeit,

vlh' ich (rrbarmunr; über fie trage!

2JUt ibren Toastern 2TCitleib idb?

Sie, bie feine Grbarmung

OJiit unfrer SRutter trug!

D?ein, nein, fallen fte!

3m tobe ber Äinber leibe bie ftolje 2ftutter,

2ßie mir in unfrer -ERutter Scbmadb!

Sie legte Dfacbe fei mein,

•Kein ber legte, all' ibren Stolj

iftieberlegenbe
v

^feil!

2)a3 fcbroör' icb unroiberruflicb

53ei unfrer gefcbmäbten ÜJiutter ^äi)xtn,

SBei tiefen naffen SBangen,

39et beinen beiligen äugen,

Sei ber Tiefe be3 Stnr

llnb Jupiter'? erbatner Srcne!

(Sic fteigt ;u SIpoUo auf ben SDSagcn.)

iPernnftre bicb, mein Cicbt,

Schaue nicbt beut' am Tage berunter,

herunter,

2Benn Theben§ Grbe ba* 93lut

obrer er)cblagnen Hbnigin trinlt

!

Tiana.

23recbt beröor au§ be§ €reu£
Tunfelm Scbefe,

23recbt betbor, bleiche ©eftalten be? Tcbee,

^m Strahl ber Dkcbt,

Slbnberm t>on Theben*

Uraltem fbniglicben Stamm.

93eibe.

23recbt beroor unb empfanget

£eut' eure» §aufe§ legte» 9lei§!

(Seite burttj bie SLuft Hb.)
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<2£f)or ber $riefier unb 'priefterinnen, mit blumenbehänjten

Jpäuptem, rotlje ©ürtet um bie fcrmeeroeifjen ?eibröcfe; fte tragen grüne

3roetge in iljren §änben, anbere fpielen auf Raufen, £riangetn, gtö*

ten unb Oboen einen patfjetifdjen Sftavfdj. 3efct flehen fte auf betten

Seiten am ©ingange beS £empet8, bie SKuftf fduueigt, ber (Stjor

fängt an.

sJ?iobe (auf einem golbenen, Dem Sonncntbrone äbnlicben SBagen, oon jroei reieb

überbeclten Sdjimmetn geführt, in einen langen milcfjroeifsen Seibroct gedeihet, ben

ein golbener ©ürtel burebbriebt; ben Müden beett ein purpurfarbener goibbefranfter

OTantel; i&re §aare i^ einen ftoljen flnoten am Dlaclen gefcblungen, bie Ärone au\

bem ijaupt, ben Scepter in i^rer §anb, ibre jroei jüngften Ä in ber in ben armen

b.aitenb). 2Iuf beiben ©eiten be8 2öagen8 gelten iljre altern @öt)ne
unD Softer mit ifjren SBräuten unb ^Bräutigamen, 2(bfömm<

lingen au8 Neptun'« ©efd)tecf)t. <2iae Äinber 9Koben5 finb in fc&roefelgelbc

Seibröcte unb rofenrotlje Uebermäntct gefleibet; giUbene Spangen, Sttrnbänber unb

©ürtel. Sie au? Sieptun'ä @efa)lea)t tragen alle hellblaue 2eibröäe unb meergrüne

Dbergeroänber, filberne Spangen, Stirnbänber unü Seibgürtel.) 3l)rer D ^ ere *ra *

gen ber äJcutter golbeneS Sübnifj; anbere fdjroingen Sftaudjfäffer, auf

benen Sßetfjraudj brennt. Sie übrigen galten gefüllte ßörbe, aus benen

fte immer in ben ©ang ber föoffe unb SBagen SBtumen fireuen. hinten

uaef» !ommt ba« SSolf. Wiobe fieigt mit ibjen Sinbern au« bem
SBagen. 2)er ©efang fängt an.

ü\)Oi ber ^rtefter.

feat 3eti§ geöffnet

DtympuS £ljore,

5)ie gülbnen £l?ore?

Selig

!

2>a* Soll.

Sei un3 freunblid?

Stuf erben,

2ftäd)tig erhabene

SWobe!

ßbor ber ^riefterinnen.

2)er Stauen fdpönftc

SBtnft er hinaufroärtS

;

Sie fteigt l?inaufroärt3 —
Selig

!

3>a§ So».

Sei un3 gnäbig

Stuf erben,
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2)täd?tige, berrlidbe

ftiobe!

6^or ber s$riefter unb ^riefterinnen.

Sie trägt ber Slbler

2tm äucienben 33ti|e;

Sie traut bem Slitje —
Selig!

Sei un§ barmberjig

^uf drben,

ÜJMdjtige, eroige

ftiobe!

»Ue.

3Me Slinber Juroren» unb &beti3' ©efpiclen,

S)ie Äinber 2atonen§ nidt^t fdjöner als beine!

ß§ flauen bie ©ötter t>on moltigen 3innen

$reubig bernieber auf bie ©efcbnrifter,

Strafen be» Siebte*, Grben ber ftraft.

3>a§ «oll.

Sei uns freunblicb,

Sängerin %beben§,

Unter beinen ßinbern!

Sei un§ gnäbig,

Scbü§erin SbebenS,

Unter beinen Minbern!

Sei un§ barmberjig,

Scr/üjjerin 2beben§,

Unter beinen ftinbern!

SEJtädjtige , erbabene,

2ftäcr/tige, berrlicbe,

©trüge, göttliche

JKobe!

j^iobc.

Stolj meiner Seele, Äinber!

Sinber, bie miaj erbeben,

3n benen icb

Mgeroaltig micb fübfe,

Söbne! Siebter! meine ^reube,

ajiein Sieg!

(Sie ftredt bie »rme ou3 ; bie Jüngern fallen an ibrcn »ufen, bie ä ( t c t n fäffen Ujre

£änbe unb tüffen fie järtliaj.)



172 üfttobe.

D! o!

ßuretföegen , ii)x Sieben,

Steig' icb, je$t auf jum Dlmnp:
Sollt' xd) euer; Me&t unb Hntbeit

Sänger rauben am Dlrmtp? Sollt' icb,

Sergeben, ma§ eud) (Settern gebührt?

D ihr, Supiter'S Gnfel

3?om -Bater her entsprungen,

Grm'ger Kraft, unb ma§ id?,

SRtobe, in euch, gelegt! §od) roie 2BoIfen

£inaufroärt§ fteigt immer mein Sinn.

3>e§ etrig feften 2ltla§' £od)ter,

£ro§' id) jebem §obn. G» trägt

2Jtein Stbnberr be§ SonnerS roüenben SBagen,

Sängt auf mit trüber Stinte

2>er (Elemente 2But&,

£e-3 jürneuben S)onn'rer§ S3lifce.

•Hein! nein!

Schreitet auf mit mir furd)tlo§,

2)urd) euern 2Rutb nötbjgt bie 2tfmen,

(Euch 31t erfennen ihrer mürbig!

Söhme, tapfre Söhne! ^a^t an

(Eure§ ©rojünaterä

SlUgetr-altige Sauft,

üftidrt fdteuenb feine§

2tbler§, fcblagenben 33Iirj;c§

!

Unb ihr, £öd)ter, frifeber al§ ber Ofteere

©exogene, febener al§ be§ 2)torgen§

JRött)lid)e Äinber, ber 3un0
Sagen eure 33(ide,

Safi ihr !Jcioben§ £öd)ter feib.

©rof; feib ibr entfprungen

93on mächtigen 2tbnen,

Jupiter unb 2Itla§:

S)er fajjt bie SSBolfen, ber (Erb' unb üfteere,

S>er tenfet, ber traget ba§ 21U!

2>a<S SSolf.

Sei gelobt, 9ttobe,

§ ertlich. (Entfproffne!

Selig ©ebärenbe!

2ftad)tig §errfd)enbe!

Sei gelobt unter beinen ßinbern

Stuf (Erben!
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iRiobe.

SBefdjIoifen bab' ic&'ä,

3u pflanjen beut' an meinem £age
Gin unübernurtblicb, eroig Oefcblecfcr,

ftraftgiefsenb über bie gefcbrDädjten Oftenfcben,

33e5äb,menb ten fo fübnen Sinn bet Chnnpier broben.

Ql- hebe fünftig , nne flauer

3ififcben «£imme[ unt> (rrfce,

üRtöt adbtenb ben 3°™ fd?tt>acber üppiger ©ötter,

liefet fallen laffenb tiefer bie ilUeni'drf
1
;::

Unter ibren eitetn SEÖillen;

Äraft unb 2lbel, SEBillen unb ^rci^ett gebenb,

2Jtebr SBobt bem Scbn fcer tsrr:,

2{[* roa-:- ^rometbeuä in ifyn fiabt!

©ebt eure .pänbe, Sbbne, 2ocrter,

Jpier unterm roeitgetnölbten ^immet,
Ser £ronion'» Tempel iü,

[tarfen Neptun';- üibfemmlingen;

Sprofj' auf au» euerm Samen
Ser ÜDalb, runftig bedenb

^n füfpem Scbatten

Sie fuftre, rubige 2Scß!

od1 ^flanjerin (eb' in eud?,

Unoergenen bem anmnu»,
$m öimmel tuie auf Grben,

93k- in bie graue Irrcigfeit.

(2>ie Sö^ne Jliobenä uhd i^re Softer reiben ben Jünglingen unb 2ftäb<$e;t

auä Keptun'l Stamme bie §önbe.)

Sa§ %oÜ.
Scbbn bift bu
3m Gbor beiner Äinber

©egürtet,

Sdjü§ertu Jbebene!

Uftäcbtig erbabene

3ttobe!

^tieftet unb trieft er innen.

Sie Hinter ^urorenS unD 2b.eti»' ©efpiefen,

Sie Hinter Satonen» nict/t feböner afe beine!

Qi reidjen bie ööbne ben roftgen ülftäbdjen,

(k- teilten bie Locher len lodigen Knaben
Sie .pdnte >ur Jreue, bie SBange 5um Hufs!

vorne
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3um Dcean mäljen,

So mandje Knospen

2>em $rül)ling entfd?toeUen,

So fyoct) ber rjeilige

2tetr/er fid? wölbet,

Steige, madife, blübe bein Stamm!

2)a§ <8olf.

Sdjön bift bu

^m (Ebor b einer ftinber

©egürtet,

Scf;üfeerin £beben§!

OJiäcr/tig erbabenc

9ßiobe!

ffliobe.

Stuf bicb, foll mein Segen

künftig fliegen, treue!

,

9JHr ergebnes 23olt!

SRiobe reicht gnäbig

2lu§ ibjem Dlömp
$u eud) nieber if?r Dljr.

Oeffnet nun bic Jbore meine» £empel§,

§üb,ret micb, ein,

2XuffteUenb mein SBilbnifc,

Saft mein Söotf roiffe,

2Bo e§ foll anbeten!

ÜRufH; bie trieft er unb trieft erinnen jic^en bic 2reppe hinauf; bic Pforte bco

2entpel3 öffnet fi#.)

Äreon, ein blinber ^riefter be« Stpoüo, uon aroei Ofcferfnabcn

geführt, fommt bie £reppe herunter; er fyebt ben @rab auf, bie

SRuftf fdjroeigt.

Kreon.

SSerfludjt ber Stritt,

3)en eure $üf3e roetter fc^en!

(Die H? rieft er beben jurüd.)

3urüct, ihr ^reöler!

2Bagt'§ nid?t, meiter

2Rtt unbeiligen dritten

2)iefe reinen

©ottgeroeibten Stufen ju beflecfen!

D ifyr Stfyebaner,

2öa§ für eine fdbänblicbe 9]ad)t
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2)ecft eure £erjen, eure äfugen,
2>afj itjr fo Satonen,

öftrer hinter fpottet?

3Iief)t, fliegt!

3ur ßrbe roerft eucf,, fTef>t

,

2>afj SRacfte eucb. nidbt mit r^inrei^'

3n be§ Serberbens offnen ©cfylunb!
(£er 3ug $ält; bie «Priefier ge£)en mit gefcnftem $aupt auSdnojibet.)

9iiobe.

2Ber ift ber Serroegene,
Stretenb in ben 2Beg un<§

2tn ber §errücr;feit Jag?
2lm 2lttar

Unfrer erzürnten ©ottbcit

33eb' er!

$reon.
5öebe bu, ftiobe!

®u bebe! bu,

$ie ©ötter erzürnet, bu,
Sie oerioegen

3n ber ©ottbeit ^ecfyte greift!

lieber t^ier in ben Staub
£ege Äron' unb Scepter
3u 2)ianen§, ju SlpoUo'g ^üfcen;
3age, meine, flebe

93om Dknbe be£ Sßerberben« bicb Io§!

_ 9?iobe (ocr r«*).

2ßer fpricbt fo?
$a meine 23lit$e!

2Bo fmb bie?

Jtreon.
©eflügelt eilt fcr,on

Ueber bein £aupt ber Madje,
Stürjenber %aü.

lUiobe.

S)u fpricbt nicbt mit mir,
^riefter?

.ttrcon.

3a, ftolje Königin, mit bir.

ftiobc.

Itne toer null mtdb. benn ftürjen?
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ßreon.

Sie, bie bu beute gefcpmäbt,

2)er bu geftcrn

Opfer üerfaget, £atona,

Wut ibren radjerfüllten &tnbern.

9Uobe.

2lu» meinen 2ütgen,

3)u Sobn bes blinben Gtebul!

3)er 33U& läbme bcine 3"nge

gür biefe SBorte! Sei Reifen,

Zanb birtfort an allen Sinnen!

3* follt' Opfer bringen Satonen?

Scb, 9üobe?

2>u Scbeufal, l>a$, ben SBunben

3>er lodern (irb' entfroc&en, muttertoä gefäugt

5Bon franfen Diebelbüuften,

3tid?t Schönheit fülHt nod? trägt!

3)u 9?ad)t am 2age!

Sie licbtlofen kodier beiner Stirne

Sinb Strubel, finb überbecfte flippen,

SBoran bei Scbönbeit Sanfte frranben.

§ätteft älugen bu, mid? anjufdjauen

Unter meinen ftinbern,

Slucb bu roürbeft nieberfnien unb anbeten

Unb to einen, bafj bu fo

SJtit SBorten mir genabet.

3cb nriü ihr feine Opfer bringen,

deiner Satona, fag' ilir ba§!

%d) flibte, rcer id) bin.

Safd Spinnen ertönen Stirem,
S)em bocbften ©btteroater,

Sater meine§ öaufes!

©emaltig über alle |>immel feft,

2öan!t nie fein Stutjl;

Slber niebre ©ottheiten

Skrebren einanber iric&t.

.H v e o n.

bort'§ nid)t, ihr brcben!

SBolfen, umgießet bie Sonne,
Verberget bem 2tug' be§ allfebenbeu £age§

liefen ©reuet!

Kragt nidjt biefe Sßorte,
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«Riebt in bie Sergfiuft tragt fie,

SBinbe!

%ap 2ianenc-

Seife iaMummernter S^nt

«Riebt erroai?e JU ftüb

,

Unb Jbeben unterfinfe

«JRit in ibren gall! tfenigin,

S)u Hit 3um forterben nun reif!

3 § m e n e 3 (32ioben§ erfier Soljn).

SBai fc^mähft bu unfre «Kutter?

«Riebe fett ©öttin fein!

6ipb;pllU3 (ber »weite).

©öttin ift fte, mir rceQen's!

Ütcbor (ber oierte).

Sterbe Eon unfern ganten,

«ßer fie niebt anbetet!

fernen e-:-.

deines Stpolio «Sagen

Rann aueb icb fünftig regieren,

«Stint er!

duriptjile (bieten? erfie Jo<$ter?

«BUnber, icb, trage Xianenö gadel!

Sit« Hinter hieben*.

2Dir fmb ©ötter!

31 i obc

SBa§ rcill 2atona,

(Stoiber, mir?

ift Die, bie einmal 3rüillinge

©eberen? Siebenmal

©ebat id) 3rc i ll in 3 e /

Bieben cebne, neben löcbter,

KQe betrliä),

SEBürbig ihrer 2(bnen!

3ie fomme, treibe

Opfer mir; biet

ce jte ben CFbcr auf

•Rieben^ älttat,

i «Butter, bie einfacb geboren,

12
SRaler müücx. II.
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3fyr feigen! Sie, bie fo lang'

9JUr allein gehörigen Sienft annahm,
3)?eme Opfer geftobjen,

beraubet biefe meine Äinber,

Sic§ fromme 33olf mir »erführet,

Sie fteig' fycxab jefct oon tfjrem Stubje,
ÜReige nun fo otel tiefer

Sieb, nieber tor mir,

60 oiet id) mefyr

üöhitter bin aU fte!

Äreon.

0, tcb, luerbe balb anber§

Sta? reben fyören! ©ötter! ©ötter!

§ier loirft bu oergeben§

3u Sianen beine .£>änbc ftreden,

Sie um Grbanuen flebn;

93alb im Staube bjer roirb liegen

Seine Ürone, befubelt

5ßom Opfer ber 9tod)e.

9Mobe.

^cb t>or Siana nieberfnten?

SEÖer ftnb fiatonenö Äinber?

Sen Sogen fpannen fte, regieren

Sie $acEeln am bocbgetoölbten Olömp.
§a, gib meinen ilinbern,

Seinen (Mein, Jupiter,

©ib Sßagen ifynen; fe£' aud? fte

lieber ©eftirne loie jene:

llnb fte Serben

3ieren beinen bocbgcmölbten Olrmtp,

2Bie biefe unfre 2öelt.

Sd}öner al§ mein ©efcblecbj

|>at nie ein§ auf ©rben gctoanbelt.

Eröffnet mir gleicb bie Pforte;

SBeiiünbiget ber ganjen Stabt,

Saf> td) eingeb' in meinen Stempel!

Sann, mann breimal ertönet

Sie ftlberne frommet', erflinget

Sie (Eombel, 3]iobe bann
ßmporgeftiegen mit ib,ren ßinbern
3um Dlpmp. Sßoran!

(»er 3ug Beginnt roieber, ßreon Ijält ifjn no$ einmal auf.)
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ßreon.
D bliebe, TOobe!

Sei ber Siebe ju beinen fttnbern:

3* laff' eueb, nüfct!

D bei beinen 2lbnberrn

SBefcbroör' td): bleibe!

2ldb,or.

.fünroeg, Scfyroäfcei! —
^riefter, beginnet ben 3U 5,!

—
2lue bem 2ßeg, Slinber!

Diieberfcblag' icb,, reo bu nid?t roeidbjt!

£erpfid)ore oieptun'5 zoQttv).

Safe, tbeurer 2td?or!

Sdjone feinet tueifcen §aare.

$ebe§ SBort ücn feinen Sippen

<5<r)recfet meine ©eele,

SBunbet tief mein ^erj.

2fterO§ (Jleptun'ä £o&n).

Sege beine §anb niebt an ^riefter,

3t(^or ! §eilig

3inb fte ben ©öttern.

2ltbos, $ilen, 2legt;llu§ oieptun'ä ea^ne).

2Bir bitten bidb, Slcbor,

Scbone fein, lafc ab!

2l*or.

Stille! — £inroeg bu,

Sringe mieb nidjt ftarfer auf!

ftteon.

Vergeben*.

Zimmer laf)' idj eueb üoran.

lieber mieb, hinaus

Oftüfet ibr nebmen euern $fab.

2lcbor.

lieber bia? hinaus!

gort!

ftreon.

D reife' mieb, nicht an biefen

©reifen Soden! Safür

12*
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SBirft bu büfcen balb, »renn b,offnung£lo§

3'm £obe bjer

Sein eigen £aar bu rauf ft

;

Senn loeit nad) bir unb allen

Seit Seinen fcfyon

2lufgeriffen be§ 23erberben§ Scfjhtnb.

3;3inene3.

Sunfeltjcit brücft beine Seele,

9Bie bein 2tug\

$reon.

2ftcine bunfeln 2fugen

•©erben auf beinern $alle rufyn.

3§mene3.

2öa§ fagft bu, SJerroegner?

$reon (ju 2t<*>or).

§ier, h)o bu mich, sJüetmal fd)lugft,

2öirb in fur^er $rtft

Sort üor SianenS Süfjcn

Ser falte Tob bir

SlUe ©lieber ftreefen.

SBiltft bu nodp mebr triften?

2lpotlo gibt mir ein 3t1i^en.

Sitte.

3urücf! 3^'ücf!
' Dtiobe.

Dieifst ibn tueq, ben SBerrätfyer,

Sen 2ftitüerfcbtt>ornen ber £atona!

3in ben ©taub nieber

Sen Sd)mär/er eurer Butter,

Saf; über ibn lueqqe'be

SJtein Sdjritt!

(Sie reiben Sreon roeg; er faßt an bie Stufen be3 2empcl§. ®S bonnert.)

§erab mit ben 6äulen bort!

herunter

!

(SJliobenS Äinber fdjlagen nadj ben ©äuten, £>iana bricht jufamtnen, SlpoHo Bleit

ftefjen; ber SDonner fc&Jägt hinten nieber unb jünbet bie (Etabt an. SDaS 35 elf finl

in bie Ante unb meint; bie Sßriefter ftcljcn uerroirrt.)

Saibe (9liobcn§ jüngfte Socbter).

Damm mich auch, mit,
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SKutter! Satben trag' auf

$n beuten Otymp!
^mmer bleibe beinern geliebten 53ufen

Saibe, SRutter,

Proben im Fimmel
2öie auf (IrbenJ

(SHobe nimmt fte an ber &anb unb Ijebt fte auf bic Sdiracttc.)

ftiofre.

Äommt auf jum Tempel,
^aucbjenb im $ubel!

2lu» bem «Ipimmel berunter

2öin!t feinen Gmfeln

Jupiter ju. 2}oran im i^ubel!

Springt ibm in bie 2lrme,

tapfre Söhne!
§eige beben beim 33ti{5.

3eue' Slbtommlinge

Sinb ibm »ertrautcr,

Hennen bie %üxd)t nidjt

(2ie fteigt über ßreon bjnauf. fiinbcr unb trieft er folgen il;r nad). ©in Sfieit

be§ SSolfs bleibt tnienb jurüdE. ©ine fürchterliche äRufii. SöranD unt> 2cmuer nehmen
;u über Sieben; man Ijört au§ ber gerne fllagegeftyret. fircon fteb,t auf.)

.ureon.

Sieben! Sieben!
9ld) rote feiig

Sftaubft bu bie Slugen mir,

Starter 2lpollo,

3Rid)t ju flauen an biefem £age,
Theben ju flauen!
2lber mein ^erj

Säjjt feinen Kummer nidjt;

Bcbroer trägt e§

2In anbrer Seiben,

Unb bäufet in fieb,

Qual auf dual.
J heben, £beben, bu finfft!

Jief fühl' id)

Seiner ftoljcn Jbürme ^a\i.

£ bu fdjöne ©tabt!

SBeinet, meinet

3fn ben $all

i'd}önen Stabt!

©einet!
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(Srfter £b>r.

$a3 SSolf.

Erbarmet eudj ber Unfdjulbigen,

ßrjiirnte ©ötter,

3erftört bie $ret>ler!

Erbarmet eud? ber Unfcfyulbigen,

ßrjürnte ©ötter!

3roeiter G£f)or.

$aä Soll.

3ft nodfc Hoffnung?
®e§ erbarmend Hoffnung?
SKettenbe ©btter!

©iget ifyr alle,

Stbgeroanbt bie 2lugen

Ueber 2f>eben§ galt?

(SBan ^övt hinten $aläfte cinftürjett, bie glommen treffen me^r um fia), bie 3»ufi{

wirb wüber.)

Äreon.

©d>mar& brefc>t fidb. bie Stoß',

Unter ib,r finft fdjon ber $alaft,

3erfreffen üon flammen.
|)inuntergeftürgt l;at

3eu3 feinen ©ofyn

2)urd) bie flammen.
3u gtüctlict; fiel er,

9iict/t ju flauen ben Jammer,
2)er feine§ 2Beibe<S toartet,

9cid?t ju fdjauen

©einer $inber

©d?retflid?en Stob.

2)enn, ad}!

Sd)roarj roie bie Sftadjt,

33lutiger Dftac^e geroifj,

eilet Slpolto,

Gilet SHana
SatonenS Tempel ju.

Sßor ifynen t)er

Saufet 9ieptun,

©eine geliebten

Äinber rettenb.
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$a§ SJolf.

(Erbarmet eud? ber Unfäulbigen,

©rjürnte ©ötter,

3er[tört bie $ret>ter!

©rbarmt eud) ber Unjcfyulbigen,

(frjürnte (Sötter

!

(SDie flammen ergreifen ben nähert Tempel. Sreon unb baS SS» 11 fliegen. SWan
6ört tnmenbtg ein ft$recf[;d) ©etöfe.)
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Sic Sohlte 9ieptun'S flürjen nnlb bie treppen Ijerunter.

Sßilon.

33ruber! Sruber!

2öeg! meg!

2Bo feib it)t alle?

(@r reifet ba5 blanfe Sdjroert oon ber &üfte.)

flammen »erfolgen un§!

$ilon.

Steb, un3 bei, Sater Neptun!

2ltf)o§.

$alt fdjlägt ba§ §erj mir

2ln bie kippen.

2£er fyat fo gräfilieb,

3um 'ytiefyen geboten?

$ilon.

Jpörft bu bie Stimme?
20er ri| mid) b e*unter

3>on ber Sdjtoeüe be? ätttar»,

herunter im Schnaufen be» JRoffe§?

2leg»ltu§. 2Rero§, fölaft if?r?

SBo eurer ftreitbaren Seelen ÜUtutb?

Sßacbt auf!
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2legt)llu*.

©ort in %\ndi unb flammen
Ühebeu! ß'* ftürjen

Jiej bie 5paläfte.

Unfre Qkautgemäcber

Verbauen bangen Jrauerton.

Wöbe, Üttobe!

D mein §erj! trüber!

üffieggejogen fyat un§

9?ater ÜReptun. 3* fafy ibn

Ueber mir, be§ $erberben§ fetter.

2Rero§.

0, bafc icb gestorben,

&' idj erlebet tiefen 2ag!
äBcbe mir! 3Be&!

kleine Seele bangt, mir abnet

©rcJ3 Unglücf über imsj alle!

33rübcr! 33rüber!

JD bafj unl beifreb' bor gewaltige $atcr!

Jammer unb 2(ngft

Uebcrlaben mein .<perj , entbüllen

Sdjtoatje ^ammerfcenen mir nafye!

;att $ört ein fürchterlich ®ef$rci im ttmpel; bie glatnmen brechen burcb bie Zl)üv

Ijeroor.)

SClIe.

SÖenbet ab, ifvr ©ötter!

3legttjlu§.

«!pa, toelcb ein fürcbtcrlicb ©etöfe brinnen!

flammen ergreifen atte§!

SSerberben unb Job babnen

SBecbfelstüeif einanber bie SEBege.

8Ba§ ift ju tbun, ju retten ?

Unfre 3Bräute finb brinnen

!

•hinein, 93ruber!

Letten unfre 93räute!

2Rero§.

hinein! 3$ bore meiner
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Sanften Seltra Stimme.

hinein! feinem! '

(Sie laufen alle oortoärtä.)

•Jteptun's Stimme.

3urüd, 33crroegene!

Ätnber, jurüd!

Stile.

£>a, 9Jeptun'3,

Unfer» 3Sater§ Stimme!

9ieptun'§ Stimme.

©ntfliefet, id? bab' eud? gerettet,

entfliegt, entfliegt!

3ltfeo§.

2)tid? faf?t'§ in ben öaaren!

3Bem gilt'ä? Söie baben'3

2)ie ©ötter gejüdt?

Stuf roen? Sater,

2afc un§ rotffen,

Sßae brinnen im Sempet geliebt.

(@in neu ©ejd)rei im Tempel, bie 2öd)ter 9leptun'ä ftiirjen angftootf bie ghi'cti

herunter.)

2legßltu3.

Unfre Scfyroeftern!

Sie auä) getrieben burcb, bie Pforte!

2Beine nicbt^ 2ftero§,

SBte mir roi))en, roie e» brinnen ftebj.

9Jtero^.

D ibr ©btter! 9tur aUju flar

Seb' id) mein, feb' id> unfer aller Glenb.

D Sdjroeftern! Sdjmeftern!

hiebet! Safct un§ alleä roiffen!

D, roo ftarren

(Sure roitben 23lide bin?

Sagt, roie ftebt's um unfre 33räute?

SBo in biefem graufen

Sdjredücben ©etümmel meine S)elira?

Deffnet bocb, bie blaffen Sippen! @ure 3ungen

(Sntfeffelt bocf; ton be» Scbredenä ©anben!
Sagt, o fagt mir,

3ft bie Saubentreue,
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3P ^elira, meine .yolb:,

iftoeb im Seben? Ober brücft

£ie alleriebenfte Sauge
%m Jobe febcn bie 6rbe?

3 cbroeftern.

SBebe! m, »ruber,

2Ba-5 follen mir (agen!

2U&0§.
£> fo fpredbt bod)!

ißUon.
SRebet!

3leg»llu5.

3iebt bae bange 8o§! 3)u, Gtpmene,

2(elte[te Sdjroefter, fpricb r>or allen.

Glpmene.

Sieb, reo bot' icb bev bie Starte!

SabJ ibr beim nidjt, ibr trüber,

Senen fcferetfenpollen Slnblid?

fya, ibr roaret alle febeu reriebrounben!

.Öinauffteigenb jefet

Dftobe jum 2lltar; gefebmüdet

3n Sdpöriljeü, in SJJra^t, ftebenb

Öertlicb, einer äbnlieb,

2)ie Grb' unb ÄMmmel
^n mächtigen Rauben fafjt.

^efct brennen febon bie Opfer,

SBlumen falien ju ibren AÜßen r

Stte 2RujU ertönt,

JJrompet' nnb Crmbel; bie ftolje

Königin rem ;>Utar rerfjent)

Satonenc- SHlbnifc, barauf

Grbebenb ibr eignes»: aß auf einmal -•

c'öa, toie fpreeb' idj'3 auiS? — bie ^edv
ie-:* runbgeirölbten JemreU fraebt,

Sluäemanberfrnfet, getroffen

3m Sonnerfeblaej. flammen fprüben

on .Hlumpen berunter, ergreifen

SDefk SStttar , laufen fnatternb

%n ben Säulen binauf.

£>a! ba perlounbelt für) f ebneil bie Königin ,

•ftiebt furebtfam, Aitvebt erregenb;
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S)a§ Ofotb ibrer icbönen Sippen

©ntflieljt; bie öaare,
Sebenbig, jerreifsen

Unein§ aneinanber

2>en ftolj an ibrem 9iaden

Sdjtoebenben knoten unb fämpfen
öegen ibr bleicbc§ ©eftcbt.

Senn fie [ab jefct juerft

9^acbt fieb iuölben umber,

Sab bureb bie fd?redlicbe Ceffnung,

^m retben Slifc Perbüllet,

ijSerabfteigen 2lpollo

Unb S^iana, racbetedijenb!

Sie nidten fürcbterlid) , anfpannenb

Sie [cbmargen Sögen, febreienb:

„IJUobe, roir fommen berab nun,

Opfer bir gu bereiten."

Stile.

ibr ©ötter! 2Belcb Opfer?

2ltbo§.

SBoran! Ser Sdjtoetfj

träufelt mir Pen ber Stinte

lieber eurer Ürjablung.

ß-ttimene.

Sie sogen an unb fcbnetlten,

Sie pfeife flogen — flogen!

2ltbo*.

Rieber auf bie Königin?

Sabt ibr fte fallen? £>a!

23errounbet ober tobt?

Stile.

%iä bie Königin?

(Etpmene.

SBolfennacbt trennte mid)

2>on meinen Scbtteftern, riß mid)

.fjer jur Pforte. 9Wtr roar'3,

2tt§ rief Sater Neptun über mir:

bliebt, £öcbter! 3)a lagen beulenb,

^brer 2tugen beraubt, bie $riefter
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Uno ^riefreriunen aufeinander btngefebmettert

3n fürebteriidvn ©nippen; eS roanften

SHe Elitäre: .fallen bi\t erbebten;

Slngft bemmte~ bcn fjjv.% -HcutenD

hinter mir erbtieft' tdj Die Sdureüern.

Ütöobe bi§ an bcn ©ürtel über ben Soßen
Öerporftreitenb, 311 begegnen

§m Kampf je§t ben Aiirdnerluben,

;>bre £änbe jtoljj am ©ürtel

Ter pfeilfenbenben Siana,

93i3 SBoßennacb.t fte gang öerbarg

Uni» ülnaftejefdnvi, redvlnD,

2Öie bei» £obe§ beii\tre Stimme
linier £br burdjbrang.

£er com äftar burdj bie febtrane Dämmerung
©litten ^umirftrcme.

©raufen fiel un§ an, irir fprangen

2£ilD umfeMungen alle

Sunt bie offne Pforte.

Spilon.

§a, .Hreon, .ftrecn!

ÜBorbergefagt baft bu;

2lber beinen treuen Sippen

SBottte niemanb glauben!

©ctter, ma§ fott'ä je|t toerben?

SBer rätb uuj-, toaä irir ibun,

S&al mir [äffen feilen f

&egtiliu§.

cebr, Da femmen Die -^rieftet febon.

3e|t reerDen nur toijfen,

Sc Der Rammet rubi;

Dt fie tobt, Die .^elDenfcnigin,

SRadjefatt Die ©ötter

Shifgefüegen ren ibrer großen Seilte,

.r ob üe. Der Opfer mebr neeb begebrenb,

itget im Tempel kneifen.

5Ba§ Denft ihr, SBtöber? £erebet, mie [tille

auf einmal brinnen!

Sie geblendeten ißrtefter unb Sßriefterinnen fommen näber §eri)or.)

Sagt une, ibr, ma-:- mir hoffen folien.

iß rieft er unb trieft er innen,

1, trebe! fraget ivm riebt Weiter!
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2Uf)0§.

2Barum roollt \\)X nid)t rebcn?

3b* müfjt!

^ßricfter unb ^ßrieftertnttett.

Strauerboten derben eud) 31t frül) ereilen;

Safjt un§ elütg fliel)rt!

Unbeilige flammen
§aben unfer 2Irtgefict)t ferbrannt,

9ftd)t mehr SXpollo'ö fdjöne§ Sidjt

2tm £age ju f(bauen,

9tid)t burd) bie Dämmerung ber

Sunen§ fanfte ^adel.

^ingefeffett

2tn be§ (Srebu§ fcftc 3iad)t,

33üjjen nur burd) biefe§ Selten

©raufam unfre ©ünben!
3Bel)e, roebe! fraget un§ nicr)t roeiter)

Strauerboten inerben eud) 511 früb ereilen!

(Sitte ab.)

«ßilon.

Ungemifebeit, fürd)ter(id) quälcnb!

2öa§ ift ju tbun?

2Darum Kefsen rr>ir fie jiebn?

3n>ingen bitten mir fie follen

SDiit bem Sdjroert!

D, beim @rberfd)üttrer Neptun,

StRir fd)lägt ba§ §erj bang!

üfttdjt länger bulb' id); tröffen

2ötÜ id) nun im 2lugenbfid'e, roeld)c

Srauerboten mir begegnen füllen.

((sin neu ©ejdjrei im Tempel; man f>ört 3iioben§ Stimme. Saibe, 9fiob«tä

jüngfte Softer, ftürjt bie treppe herunter.)

Saibe.

D belfet, belfet!

bettet, tt)r "Bürger üon Jbebcn!

3^r, Neptun» tinber, rettet bod)!

kleine SHutter unterliegt,

Äämpfeub allein mit bem rad)erfüllten ©ort,

5)er rad)erfüllten ©öttin.
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#elft, o Reifet! (Iure Sräute,

iure Bräutigame rettet brinnen!

Gurtpbüe! §§mene§!
teurer 35ruber! Stebfte Scf/roefter!

2leb, umfonft üerbarg eud) bie SÖhitter

Unter ihrem 3(rm, ftrebte

3urüd;$ufd)eud)en ben

Unerbittlichen $öntg

2Jtit bcm fdbroarjen @e[ct)o|!

2ld) umfonft! $bx liegt febon an ber Grbe geftredt!

3§mene§! Guripbile!

mu.
28as fagft bu ba?

Sßiloti.

5Rtobcn§ Grftgeborne

33om ^acbepfetl erfer) offen?

Saibe.

3)anieberttegt unfer§ §aufe» Steig

,

Sie ftammeln letzte SBotfe, ibrer Siebe tarnen.

$a roobl, ein graufam ©efebide

2Bartet'unfrer Butter,

3Bartet jei3t unfer aller!

SBifct, o »rufst e§, befaMoffen

$at'§ fo l'atona, id) l)örte

lieber mir ber ©öttin Stimme:
Sterben feilen alle bie, bie ?tiobe

©eboren. 9täd)en roill fie

3n unferm Jebe jefct

3brer Äinber, ibre eigne Sebmacb,.

21(1 e.

2Beb' un§, roebe!

2Ba§ fagft bu?

Saibc.

©cjagt brinnen, fyört ib>r?

Scbrcdlid? gejagt! 3eM flüchten

9Reine ©ruber, meine Scbroeftern

2lngftr>oll um bie Säulen,

hinter ibnen fjer bie Stutledbjenben'

|)ört ifyr , t»on neuem !£obe§ruf!

D roebe, roer;e ! 6in§ ift roieber

3ugefanbt bem Drcus!
(9JJan prt ein ©efc^rei.)
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2Ule Söbne 9ltptun%

fiafct un§ ^tneinftürjcn, trüber!

hinein! hinein,

Hu* »ruber unfer» 3*ater§ 2Billen!

Gtflmene.

Unb tobt mein ^-Miienee! —
Sott, licbftet fitonitcv Jüngling! —
Sagft bu, üon 3tya&V3 Pfeilen erfdjoffen?

Siebe Sdnr-efter, bu freilieft

Stiäjt allein. Telira! 3(d), Selira!

3d) feb' ttch, SlpoHo, Tiana;

©raufame, h>a§ trollt ibr tbun?

Hegr/lTtt§.

»ruber, ba, Sniber ÜttboS,

Grmanne tid>

!

3ttt)o§.

Stille! Sex biefeu Soden,

3d) will bie febn,

Sie (ruripbile mir geraubt.

Sie mar mein ©gentium,
aJieiner Seele füfcefter Jroft.

§Rur ein $feü, 3>iana!

(hiripbilem; fanftei §erj

•Kabmft bu jutn Siel!

9teptunu§! ÜReptunu§!

Sir baut' idj nicbt biefe Rettung!

l'luf, »ruber! 2Ber 2Rutb bat,

Aetae mir! hinein, Innern!

sßüon.

»ruber, mir rennen in unfern £ob.

Siegt)Uu§.

2tuf, lafjt un§ unfre »räute retten!

SJWoti.

9hm beim!

•Sollen bei ibnen ruhen,

Sebenbig obet tobt.
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SWcto§.

Setira, Sclira! 1\& muß idj Tineen!

(alle bie 2reppc hinauf unb roieber in ben lempel Ijüiein.)

3 cbn.1 eitern.

Sterben lieber mit unfern Verlobten,

2U-> [eben ebne jie!

(alle i^ren Sriifcern nadj.)

8 aibe.

nmtjt' tet) nur, roobin

ÜJiicb retten, mich Derbergen!

8d) 2Rutter, üHutter! btdj fann ich

Stiebt tauen, unb eceb jaget,

Sor ülngü mein £er§! SBofyin,

SBobin mieb rerjtetfeu, rcebin?

Sterben feilen mir alle,

tfnb icb! Unb \<b\ fga bort!

©ruber, rebmeftern! bliebt ihr eie Pfeile

tobeä 1 — C jaget

i)odj niebt fo graufam, [o ängftlicf/

ÜDteine ©efdjhnfter ! 3Benn ibr ne

bebten treüt, tobtet fie barmberjig.

!

3ipbr>llu<s' 3timme iinroenbig).

Joülfe ! c^ülre ! erbarmen

!

Saibe.

feab' (frbarmen, Satona,

(rrbarmen mit une .Hincern!

Strafe coeb niebt gleicb

Üftit bittern £obe3öfeilen!
3tte bab' icb eieb ja beteiligt.

\) D 1 1 U 3 (au3 ber ^intern geene §en>orlaufenb).

SBobin? 3Bo foU icb, mtcf;

Serbergen? Leiter

Mann icb niebt. Saibe!

(rr finft in bie flnic.)

2Jtein 2)cutb oabin.

SlpoUo, Slpolio! erbarme cid)!

JRalet SlüHer. ir. 13
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iaibe.

33ruber, 93ruber, bat bid)

3)e§ £obe§ SJJfeil aud) getroffen?

D nein, bu lebft nod).

Siel), hinter bir bie SDtutter,

6ie fommt fd)on, biet? ju fd)ü$en.

SipbßlluS.

Vergebene! hinter ib,t

Slpollo, mid) ju fällen.

9Hobe (ju tl>rem So^n auf bie ©eite laufenb).

SRein, bu follft mir ihn nidit rauben,

Slpollo

!

(Apollo auf einer fdjroarjen 2Bolfe hinter i^r; er fpannt ben Sogen, 9Hobe läuft

ibm entgegen, er fditefjt, fie fällt i^m in ben Sogen.)

SipbpllUic.

Sfßebe! 93m getroffen!

2ftutter! Scbmefter!
(Cr ftirbt.)

Slpollo.

SÜBarum t)ältft bu meinen Sogen?

(inttoeiebe, 2öeib! Vergebens

SBiegft bu itm.

SRiobe.

D, für bie SöFme,

3)ie bu jetjt geraubt,

£a, gib mir für bie £öd)ter

Ginen einzigen $feil

3lu§ biefem oerbammten Köcber,

3>aJ3 id) ibn tief fd)leubre

j$n beiner Sd)langenmutter §erj!

D 33erberben über fie!

SBerberben über fie, bie eud) gebar,

Äinbertoürger ! eud), bes §immel§,
6ud), ber (Erbe Sdianbe!

3üd' auf mid), bie eud) oerad)tet,

3luf mid), mid), ÜPlörber, toenn bu barfft!

Slpollo.

Streift bu, ©öttin, ba id) bir,
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55a Siana, meine ©cbroefter,

Opfer bir bereiten?

((Sr fafst fie beim $aar.)

hinter bir ein neue§

Sir gemeint bort!

(Sr bretjt iftr bas §aupt in bie Scette.)

93licf auf! Stana minfet bir.

Sianen§ Stimme.

•Jiiobe, (Göttin, fomm,
(Ergäbe bid) an unferm Opfer;

2Bir roeifm bir beut' nod)

33iele! mir roeibn!

Jtiobe.

2Reine ftinber! ÜDleine ^bjlatDe!

9Jceine Äinber!

(Sie läuft pom bie Stufen hinauf, Mpollo uerfcfjrpinbet hinten.)

Saibc.

Butter! 2ttutter!

ÜJtimm micb mit, Hebe 2ftutter!

S3in nerlaffen

üßon bir, aller 2Belt üerlaffen;

9cimm micb mit, Butter!

(Ueber Siptjijilus' 2etd)e. Sie 3Jlufif linb unb fd)n>ermütf)ig.)

2ld), bu bift babin,

Sbeurer Sruber!

Seine Scr/toefter

Sarf nicbt lange roeilen, bir ju folgen.

Sieb, bie febroere Stunbe
3kbet balb.

S3ittre £obe§qual

£aft febon übertnunben

!

Surft' xd) eueb noeb fuffen,

SBrüber, er/ ibr fterbet!

Surftet ibr micb Kiffen,

Scbroeftern, eb' icb fterbc!

(Sie rufst iljren »ruber auf ben ÜTlunb.)

^rübüngsblumen füllen!

2b.eurer 93ruber,

Seine Sdjroefter

Sarf niebj lange roeilen, bir ju folgen;

13*
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$\)te fernere ©tunbe

9kfyet )d?on,

33ittre £obe£qual

2Birb midj balb umringen!
(Sie läuft inte rüdroärtä gef$eud>t in bert Sempel.)

Dritter luftüg.

3)ie ©e&äube [türmen hinten nact) unb nadb, ein. £§ n>irb trübe

unb bunfel. SDie 9Jiuftf fdjauemb ergaben.

SHpIjenor, 2)amaftdjton, sJierine, 2)eltra (ftür&en jutn 2empel

I^cvaug).

üfterine.

2öoi)tn, roo r/inau3 je£t?

2lpollo fielet un§ überall entgegen,

treibt rüdroärt« in ben Tempel.

2Bitl gerne bleiben bei ben Cebenbigen,

Sei ben 2Jtenlcr;en, »erlange bcr ©ottfyeit nidjt.

2)eltra.

2öeb,e, $u fpät!

©ebt bort bie «Kutter!

2tu§ bem 2Beg if>r!

SBütfng fcf)tüeift fte fyin unb fyer, forbemb

3um Kampfe bie ©ötter.

3Riob e (n>üb IjerDor).

Jtetfjt nieber, nieber ben Tempel be» 30tar§l

bringt mir

SSutfan'g unburcfybrtnglidje

2Baffert b/erbei!

2Bitl fte fyerabjielen au§ ifyren 2Bol!en!

2ßo mein 33olf, mein König?
3ur §ülfe! geuer!

geuer unb ©djroefel! SBill fte

Vertilgen bort, vertilgen

öftren Tempel! glammenftröme
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Stu§ be§ Goctytu? Scblunt>!_

gjieine hinter! C, meine Kinber!

Slpoüo! Siana!

9(iei>erträcbtige Satona!

Eintet SBolfen uerftecfet

Öobrit fte berab auf

5Riüben§ Sdmterjenttnitb.

(Sud? finfcen »rill id) nod),

©ucb faffen!
(Säuft ber BtoW ju.)

S)elira.

3br nad?! 21* , mir icblagen

Sie Knie §ufammen!

3i erine.

Sergebenl ber Butter §ülfe,

Vergebene nnfer ©ebet;

Saub Die ©öfter, alle mir

(geliefert ber 8r!a.btban!

Dbne Wertung, cbn' (hbarmen!

21 Ip bener.

2Bo Irinaue? S)ort binaue,

Seitwärts ab fcmmen roir einmal

S5on btcfem perflucbteu Tempel.

SBebe! !Radjt umgibt fdjon meine Slicfe.

©obin treibt micb'e? üJkrfludn

!

Slngft umgibt mid) t>en neuem.

Selira.

2Bir muffen jurüd!

©etriebcn , getrieben

3n ben 2empel juriicr,

2öo unfer märtet

Scbmerjlicber Joce^fcblag!

(Saufen oDc ab in ben Xentpct f)inein.)

er.

SBaffeti ber! 2{peüo, idt> null tir

Stehen, behaupten null id? meine,

SDcemer l'cutter öettbeit;

Steine fd&toar§cn Pfeile nfreden mid} niebt. —
Sticht nicht, ©efrtioifter

!
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.£erau§ ju mir, ju eurer SJtutter!

Salb fott'i enben! —
SBaffen f>er bem 2(d)or, mitl treffen

©ötterbtut, bid? plagen, bidb, fdalagen!

StfyeU' mit mir aus beinern £öct;er, bu!

SBaffen fyer bem 2ld)or!

SB äffen, unfterblicb, n»ie bie euem!
(Säuft hinten in ben Sempcl ob.)

^ßiton. «egjjllu«.

s^ilon.

©iebft bu ben tapfern Jldior fliegt?

SBruber, er hofft vergebens?

;

21*! m,
SBarum litten roir

Sie freöetöolte Sfyat, o 23ruber!

SJergebenS jetst bein unb mein Seftreben;

flammen freffen, n>o mir Reifen tuollen,

3)ie ©btter

©d)tefsen nieber auf unfern Slrmen

3b,re ©eure: befcb>ffen ift e§,

In SatonenS Tempel
©ollen alle fallen,

Sie 9ftobe gebar!

Stegpllu?.

D Srauertag! ßinen gleiten

©ab nod? nie bie (Erbe.

3)u fyerrlid) grofs @efd}ted)t,

5)u £>ain t>on jungem Sorber,

3)u imng ooll $rad)t unb ©cr/önfyeit,

©efällt, jerriffen bift bu, ad}!

3)a§ ^erj treint in meinem 33ufen,

2)af? td) nid)t Reifen foll unb tattn.

Trauer = , Srauertag!

2tcb, Skuber, lafj un§ gefjen, fudjen

Unfern 2Clero§!

$üon.

©djtud^enb um bie tjolbe 3)elira,

Sie mit banger Sieb' er immer ruft,

§5rt' icb bort itm burd) bie $atte.

Safe un§ eilen, ib,n 31t retten

!
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traurig unb gepreßt ift meine Seele;

2tber ad), fein §erj, ju järtlid?

,

Unterliegt bem bangen Scbmerj!

2legpllus.

ilomm, 93ruber,

trauter Sruber, fomm!
(Setbe ab.)

^ i b e (ein Sdjroert unb Sd>ilb in ber §anb).

$eige üerjroeifeln , [äffen

©ebulbig fieb fcblagen.

fea, roo bift nun?
Stell' bieb mir entgegen, bu, bu!

2Jtit Äinbern ftreit' icb nief/t.

ÜJtutter Satona, fomm,
2lug' an 2lug', Scbroert an Scbroert je£t!

ftomm, icb forbre bieb berau*.

üffier überroinbet, trage

Siegreicb be» anbern §aupt;

Seine» fefc' icb auf mein Scbilb,

Dlpmpue' Stärfe.

Siegft bu, niebt fleben

SBerb' icb unter beinern 3tabl;

Sd?lag ab bie» ijmupt, trag'3

Surcb bie Süfte

Stuf beinern Scbroert.

(aDonner fc^Iägt ifjr bas o<$roert unb Scbilb niebtr.)

5eige ftreiten alfo.

5>u füb.lft, icb bin bir überlegen.

Serfolgen null icb bieb aueb roaffenlo§,

Serfolgen mit meinem 33licf, meiner §anb!

IJhtfjt bieb ftellen, Meberträcbtige,

35e» ScbimpfS unroürbig,

3)er meiner 3un 9' entftrömt!

§euer unter meinem $fab.

3cb roill bieb fäffen, an meinen Äinbern,

2)icb tief $um Orcu§ fcbleubern!

3(m Äampfe fteb,' ber! —
£>erau3 brinnen, meine Hinber,

Öerau§! ©eflofm bie fyeigenl

bringt mit

5)ie Seiten eurer ©efebroifter.

|>erau§! 3$ f>a& e fie üerfebeuebt!
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Sie föinber (inwenbig).

D «Mutter, SUlutter,

SBir fonnen nid)t! 2)tana,

2)iana tritt »or, Slpollo

£ätt un§, mir muffen alte,

SlUc bleiben!

9tiobe.

3erbred)en foü mein 2lrm bie,

SBalb eud) befrein!

(Sie ftürjt hinein.)

ÜDiei'Oö (ängftli$ umtierlaufenb).

2öo finb' icb bid? ?

SBo foll idj bid) finben, Selira, 3)elira,

SBo in biefem gvaufen 3tuin?

Sctira! SBift bu mir entjogen bureb, bie SBolten?

Ober »erbirgt bid) bie (5rbe,

3Kitlcib§öoßer als biefe ©öttcr,

Sie uns »erfolgen?

Sclira! SBärft bu bod} ferne,

SBärft bu nur fid?er, röo'S aud? rodY:

2)id) reiben roollt' tdj

2luf meiner Scfmlier au§ be§ 2fteere§

©eifernbem Sd}lunb;

£ungft an flippen bu
lieber bem ^fab giftiger, roilber Ungeheuer,

Letten foltte biet mein Slrm.

2lber ai), bu bift fyier,

£ner, iüo fein (Erbarmen roobnt,

SBo bid} graufame ©ötter tobten!

D meines Stammes 3>ater.

Sarmfyerjige ©ötter, barmfyerjigc,

3eigt mir fie, bringt fie nab.e

liefern S3ufen, geigt mir

Sen Sjfab ju ib,r, lafet mid) fie finben!

(Erbarmet, erbarmet euch,

SeS unfdmlbigen, treuen ©efd)öpfe§,

SaS niemals eucb erjürnet!

D, Siebe mar, feit fie ber Sonnen fitzen Strahl

3um erften mal empfing,

3br elu'geS ©efübl.

£öret auf mein §(cl;en! (csr tmet.) Safst ab

55on roeitrer 9kcb,e, raubt mir

SaS £eben nidpt mit!
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©raufame, icb t»ergrt?eifle

,

2Rir entfällt Sinn unb 2)iutb.

2lcb, et/ ihr mir fie ganj entreißt,

£a|t mid> nod? einmal,

ÜRocb einmal fie in tiefe Werne brüden,

Sin biefe Söruft, bie, ibrer ju gemofjnt,

So febnfid) üerlangenb ftopft

!

£ört mieb, niemanb? 2?ater!

§atcr, ift bein Cbr r-erfcbloffen?

SMira, iollft bu fterben?

D 3)elira, meine Sreue!

finJt an ber Säule jur ©t'je, ftöfyrti, in ben tieften 3d)merj oerfunfm.)

9£erine unb 2tcr)or (bie 2w£pe$era&).

Sterine.

3urüd, Stcbor, nidjt roeiter!

Ünfre SKutter rettet fieb, Herber.

Sieb, nüe fte bureb bie flammen febreitet,

©ejagt con Dianen!

3)ort ftür^t nacb bie fanfte $elia.

Sruber, jurüd,

Um aller ©ctter nnllen

2Bage bid) niebt weiter!

2(d;or.

Umfonft! Umfonft!

2£er reiebt mir unterbliebe ©äffen?
Jpaft jerfcblagen meine Scbncibc, SXpoÜc.

2Beb bem, ber mit £uft unb flammen fici^t

!

lieber taä 3cbtr>ert in bie Sdieib' unb roebrloc-

Stillftcben ab:- ein -Dianu,

Xenn eignen Unvermögen» Sport!

£örft bu, 9}erine?

(3Ran E)ört ein ©efdjrei.)

51 er ine.

%<t) fcbredlid}!

SBruber, ift benn feine

Hoffnung für un» Äinber?

äebor.

ÜJleinft bu? SEBir mollcn'» boeb, noeb, fragen.

3n roelcber meiner Sibern

3udt benn gottentfprungnel
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33lut tiom Stamme 3upter'§?

£>erüor, berttor!

Sinb mir etma Ü)len)"d)en?

§at un3 getäuf^it bie Butter?

§dj mill'« magen jetjt. —
ipa! Siegft bu,

Sipbtillue? Stolzer föniglid)er fetter!

Keinen fdjönern Jüngling fab bie (S'rbe,

2Benn ev ben votben ^jengft beftieg.

Vorbei, üorbei!

Ulid) and) mirb faffen ber blaffe £ob;

®od) mebren mill id? midb,

Unb rädien mie ein ÜJtann.

(6r trtiet an SipfygUuä' üeidjc.)

9i e r i n e.

2Ba* mad)[t bu, ©ruber, Detglocifefab?

2t*or.

Sen s
l>fcit mill tcb, reiben au§ feinem ©ufen,

®ae unfterblidje ©efdjofj,

^b,n bringen meiner 2ftutter;

Scblagen tonnen mir bamit Stpollo.

@eb binein,

93om £eid)nam beiner Sdntefter

3eud) ab ben s$feil, bring ibn mir.

Renne.

3t)t ©btter! baS tann idb, nicfyt;

trüber, mtd) fcbaubert'3,

Sa§ ju tbun.

2td)or.

Stirb, Aeigc,

©etroffen uon 2>ianen§ Pfeilen,

S)u, Woben» Softer nid)t,

5Hid)t meine Scbmefter! —
2afj midi ben ^feil bir abjiebn,

©eliebtefter aller meiner SBrtiber!

Komm, gib mir beinen 93u)en!

Unbrüberlid) jerrei^' icb

2)ein §erj; bod) brüberlid),

9Benn, ton OJtutterbanb gefd)leubert,

2)ie ©urgel unfer§ 'geinbe§

6r äerreijjt, jub! bimmtifd) 23lut
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Sein 33tut von biefen yebern fpült. —
§ör' icb nicbt ber äJhttter 3timme brinnen?

Dierine.

S)a fommt über unä SHana!

2lu§ meiner Scbtr-efter 93ufen

SBill ich aucb einen s$feil bir reiben.

Sie 2lng[t ifirb in mir 2Butb!

lianen» Stimme.

3a, Sßfeitc fenb' icb, eucb fiter,

^böricbte; bringt eurer OJJutter bie!

( 31 e ritte finfc gefdjofjen in bie Änie, 2la)or jpringt getroiien auf.)

Sterine.

53ruber, icb bin getroffen!

(Sie finft nieber.)

Sldjor.

Cütgteif micb fcbnell, barmber3iger Job!

2)rü<f to§ ba» Seben,

S)afe im Scbmerjenefampf feine Sbjane

•Bceinem 2lug' entfade!

2lpollo, barf im Sterben

3)ir nocb in§ 2Intlit- febn.

(©r finft an bie Grbe.)

Selira (oben an ber Xtylr).

3u öülfe! Unfre Dtutter

Siegt an ber (Srbe

3n Wolfen »erbüllet,

£atona über ihr;

Sie fämpfen, ftreiten.

2tcbor.

Sdbmefter,

£>ier roobnt ber Job:

Seine graufe ©eftalt,

25iefe blutigen Pfeile,

2lcbor fein
sJlame!

'ftlieb, roenn bu fliehen fannft!

Sieb" niebt um ©nabe! — 2Bebe!

D icb fübte — Fimmel! biefe Bcbmerjen

Sollen micb nicht übermannen!
(SSBirft ben SJJfeil if)r ju.)

93ring ben meiner SDtutter.
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Sterine.

SD Sd)tr>efter, bitte Satona,

SBitte Satona um ©nabe.

Tclira.

2ld), bin ja fcfyon

2)em £obe geineibt!

2lcb, bort ürr, bort ibr unfre Butter?

üRioben§ Stimme.

Zimmer mill icb biet; bitten.

3Serflucbt fei taufenbfad)

SReincr Sinber SBhtt!

®u follft niebt fiegen über mieb! —
Sterbt, Äinber, fterbet alle,

ßeineS fleb' um SJcitteib.

Selira.

2tdb 2Jterog, 2Rero§,

•Jcur nodb einen Stic!

2lu§ beinen Stugen!

S>a§ leijte fiebern obl!

2Jtero§, lr>o finb' icb bieb?

(3urü(J in ben Sempel.)

•Rerine.

3cb fage eueb nid)t £ebeit»obl;

53atb »erben roir alle

Un» nücberfinben, Sa*)n?efter.

(Stirbt.)

£erpfid)ore üfteptun'S £ocbter.

2td;or! 2lcbor,

S3ift bu gerettet?

D fo babeu beine§ frommen 2Räbcben§

©elübbe bieb gerettet,

So bift bu slucimal mein,

Steuer erfauft bureb Siebe, bureb ©ebet.

Sterine, rinnenb nod)

2)er manne Strom t>on ibrem 93ufen. —
3br ©ötter! »a§ febtägt l;ier an ber G'rbe?

9(cbor! 9tcbor!

D ttaS bofft' icb, toaS ^offf icb!
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Stcbor.

Seine Sjcmb im Jobe,

£erpfid)ore!

I e r p f i d) o r e.

2)u fdjon bem xob getoet&t?

Std), brecht bod) jafamntcn,

©eiuölbe bteje§ %em)pel%, über mit,

Sßerfcbüttet un§ vereint

$n ben tiefftert ©tunb; ergreifet,

3bt ^fammen r
un§!

D bu mein einjiger ©etiebter,

•Keine» geben» Hoffnung,

3ft alle» benn üertoren?

Äonnt' icb biet) ntcfyt erbatten?

Stcbor.

Umfonft. Sie SBeft brebt fkb,

Werteren roir alle!

3et3t Jet)' idi's, fübC'-o

3m oterben:

©ejücft baben'» bie ©ötter

Stuf 9iioben>5 etamm.
D feb' roobl!

£erpfid)ore.

»leibe, bleibe

!

D taufenb taufenb tautenbmat

2eb' toobl!

2tcbor.

Umfaffe mid) im £obe fo,

drmattenb mein 2tug' tnngefefyrt

Stuf bein füfjeS 2(ug'! £>o(be Sraut,

Cafe mit beinern Sufs

Stuf meinen Sippen

OJUcb binüberfebtt)eben

3n ©fyfium!
(Sie liegt feft auf jeinem SDhmbe; er ftnft tobt jurüd.)

£erpfid)ore.

3ieb' nadb meine Seele x>oü Siebe,

Sßacb, bir bin in Glpftum!

(Sie ftnft o!jnmäc§ttg über bie Seidje.)

SDftetoS (ertoadjenb).

Sßie fd?marä unb ftilt!
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93in id) enblid) einmal angekommen

lieber be§ ÜobeS f^Iüffe?

2Bobn' ich im Sanbe be§ ^rieben§

dnblicb einmal? Sicbre Sufie,

gern t»on Sturm! 2Bie weben

(frauidenbe SMnbe
$on Glpfunn* %i>al herüber!

33alb wirft bu ju mir fommen,
Selira, oon Dianen* Pfeilen

Hiir nacbgefanbt! deiner warten

SBilt id) bier auf biefen 23lumenauen,

S5ir entgegengrüfjen

Unter biefen feiigen 23äumen.

Sädjeln wirft bu, bafs id) juüor bir fam.

2ld), war bie§ ba» iüf?e Simpeln,

2)er Siebe gewaltiger Älang, ber meine Seele

3n trunfner Sßonne füllte

Unb mir fo jauberifd) rief?

So lieblid) tröftet ibre Stimme
2Bie Sternenfeuern auS trüber 9laa)t,

2Bie ÜJtadjtigallenfeufjer

2lu§ jungen ftofenlauben,

Sie nun ber Jrübling fliegt.

6§ gittern alle SBinbe, üor greube Xfyal unb 2Xue;

Sie bolbe Siebe fd)Weigt:

So fdjweig', aud) id) an beinern ^erjen.

D fomm, o fomm! Scbon au§gefpannt

9?acb bir finb meine ^lügel,

Ti*, Siebfte, fdjüijenb: weile nid)t!

D fomm, o fomm! ©ewenbet

2Mne Slide nad) bir,

©ewartet beiner febulieb lange;

©eliebter Sdjatten, wobne

3n meinen 2lrmen ewig nun,

Empfange beinen DJceros, SBonne

Ser ew'gen Siebe ftröme

2lu§ beinen fel'gen Sippen

föerab auf meine Sippen!
(®r faannt bie arme cm§, Selira läuft hinein,)

D ©ötter, ©i3tter!

©egeben bift bu mir;

(S§ fcblingt mein 2lrm fid) wieber

. Um beinen Seib, id) füf)le

9cal) beine§ ^erjena fanften Sd)lag.
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Söeine, fd)lud?äe bod) nicbt länqer!

@mig, ewig bift bu mein.

Teuro.
Wero§!

Seine naffen 2Bangen — c Geliebte,

23ring feine Jbrane berüber in (Slöfiiun:

Xroben (af; fie, ber Grbe Grbtbeü.

2Beine, fcblucbje bccb nicht länger!

Tu bift emig, eroig mein.

Telira.
3Kcro§ 1

2Rero?.

&robe!

Telira.
.fröre micb,

(tfce ber tot micb fafet,

SBUdj aue bebten armen reifet.

SReroS.

2Ba* fagft bu?

ÜJBären mir benn nicbt

.'nüben in Glpftum?

Telira.

C blicfe nieber,

33licf' 3u beiner Seite, bier,

Unb bier!

2Rero§.

2Ber ermedt micb fcbaubernb

"Jtu* bem Traum ber Diube?

Telira, leben tt-ir nocb,

Jraute, jur dual? (eben mir nocb?

Telira.

2Reroe, meine* £er$en§

cüftei'rer Dfame,

lieb ju fegnen fomm' icb je§t.

3Meti)§.

Wieb? D ttarum?
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Setita.

Sterben inujs id); bangeS £obeSlo§

§at mid) fdion getroffen.

2Jteto§.

2td) nein, nein, bleibe!

2)n barfft mid) ntd)t üerlafi'en.

2Bill|'t bu? Sie ©ötter felbft

SBolien» ja nid)t, mir r/aben

Sie'* t>er[prod)en.

Seüra.

D, feine Rettung!

§offe nid)t, leb' mot)l!

ä)iir linnfet Siana.

SHefe 2t)ränen, Siebfter,

©inten unfrer Trennung roegen nid}t;

Tief) roerb' id) ganj geroifj

93atb nüeberfefjen in ^löfium.
süber ad), bie mid) gebar, -Kiobe

—

2öo [oll id) Sfyränen finben,

M auvjuroeinen meinen Jammer! —
Ud>, ©eliebter, fie ermartet batb

6in fürd)terltd)e3 Sd)icf)'at.

2Jlero§.

2Beld)e§? Sage mir, toenn in bie 3"tunft

£>u tiefer ftet)eft,

Selira.

glicht
sJTCenfd)entob

3ft ifyr bergönnt.

2Rero§.

2ötrb fte ©öttin roerben,

2Bonad) ib,r ftolje§ §erj geftrebt?

Selira.
§ier, luo id) fter/,

Söirb fie in einen $et§

Serroanbelt!

3Jlero3.

D! Seben fd)üttelt mid)

§erab bom Sdjeitel bi§ in bie ^erfe.
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®e(ira.
3um jroeiten mal
SBinft mir 2>iana,

od)on ij'ox' id) fd)rt>irren über mir

2)en fcbroarjen Sogen,
©eb/ aufgelegt ben ^ßfetl,

3)er mir gilt. £ebe glücftid),

beliebter
!'

5Rcro§.
ÜRein, nein,

St* laff' id) nid)t! 2Bebe!

Sie füll e§ einmal luagen,

Soll fommen, bid) mir ju rauben!

(©:' umjafjt unb i)(bt fie auf, fie fortjutragcn. Sie wirb auf (einen 2lrmen flefdfojferj

fentt ityr öaupt auf feine SSruft unb ftirbt. gr ftcfyt »nie erftarrt.)

2TCero*.

2>erflud)t U)r alle broben!

3Ber eurer nicbt mebr bebarf,

2ld)tet eurer nid)t riet. —
Äomm, 9Uobe, fomm,
©ieb, iüa§ bein ©tolj oermocbt;

SSertjeute brinnen nidit alle§,

93ef)alt' nod) Seufjer für biefen. 2tnbtid.

ÜUleere oon Sljränen reiben nid)t,

2111 au§äuir>einen beinen Jammer.
$omm, fomme! 3d)au, hne beine Sruft

2)em Orcu§ 93eut' erlogen, roie bein ©d)o3
bereitet ibm ein reid)e§ SDtabl:

53alb, balb all' aufgejebrt fie!

2öenn nun bein fdjredlid) ©d)tdfal

Tid) aud) ergreift —
(©r legt feinen SJlunb an Selira'3 Stirn; fie liegt in feinen Mmten.)

2)ein ©rabmal null id) fein, o SDelira!

Serroefen follft bu fo in meinen Strmen,

2Benn ©d)tners mid) hingerafft.

2)td) tragenb fo, bein §aupt auf meinem Sufen,
SBtll id) überfteigen bie fd^ioarjen Slüffe

Unb in Glüftum §um fdjönften Seben

DJlit meinem $ufj bid) enblid) toeden.

3>n bir allein b,ab' id) gelebt;

9hm bift bu bin!

(@r Ijebt fte roieber empor.)

$omm, fd)öne Saft; null bid) fo lange tragen

ürtater äRÜOer. II. 14
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Unb tragen, bi* ich nicht mehr Eann.

xVa jeben Aufuritt falle

C'in tropfen reine§ SBlut aui beiner Sßünbe.

Stu§ meinem Stuge finfe, treue „Sähre;

Unb SBfamen unb Cr-rnvtien fpveffen über mir,

93ebecfen Unb ben abgehärmten 3fteft

Ter Stobten! SBäiJrenb bann

23ermefung hier an unfern deichen naget,

(rrgehn fieh unfre (iebgebunbnen Seelen, babenb

3n SBonneftrömen, bort!

.vunroeg, roer mir begegnet!

Sin 2ltla§, ber eine Sffiett oofl 3ammcr tragt.

?(egt)ÜU§ (bas §au;>t in feinen üflcmtel ucrl)üut).

3lcb, feine 2Belt fann lagen, feine 3wtge,

9fid)t SBorte faffen'§, toa§ midj brüät.

3hi* tu trägft Stbeil am feuiglichen Stamme,
3m Sturm ber .lUitternacbt entroeht!

(§§ trauren alle Slüten, alle älefte hängen

3ertnidrt.

Illercc-.

Tu bift ülegnll. D fage mir,

3Bo finb' ich ERiobe?

31 egplluc.

£, ©ruber 2ftero§, beine Stimme!
(er fcf)Iägt ben 2J!ante[ $urücf.)

2Ba§ ich' U&J ©ötter!

,sft Sßluto heimgefalleu bie gauje SEBett?

£ob auf ber @rbe, Stob über bie Scbenbigeu!

§a, auch bu hingefuicit,

Sanfte Diofe, Telira!

2Hero§.

SBetradjte fie recht!
vJ$eg, 93ruter,

S)ie ?iacbt fommt borf, femmt tieht unb grau» f)erubei\.

3* muf; fie retten, vuer,

3n meinen 3hmen, fcbhig fie bie ©cttin.

33lieT an! Eötebufa erftarrt,

Unb ihrem Scblangenhaar entgeht

Tic Mraft beim 2lnblirf:

§eröorftartenb ber verfluchte ^feU t>a,

2Bie Puto'l üerberbenbe ®ahd,
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SLnä meinet iPidtcbenc- ©ruft!

£oF Webe herbei; auf, jeig' ihr

Sielen Dlbmp!
(6r weift auf tie Zobten.)

Ättdb ich roill femmen,

3for riefe S&hinbe jei

Unt fragen, reo tie Ofonheit reebnt!

(2lb mit ber Seiche.)

21 e g 9 Ui

©eh bin; audj bu bin mir perlenen,

.^teurer 2ftero§; oollenbe

Seiner Bchmerjeu trüben ßauf!

2lch, roehl ift'-> einem nun, >u Herten an ber Grbe,

8Ber baS tont!

Sieb halten wellt' ich nicht;

3Bo§ ift renn .Hcfttichec- an tiefer ia^aien SBelt?

Glrmene, cebroefter, reillü bu mit mir jiebn

3lu§ tiefer finftern £obe£gruft,

S?e feine Rettung, feine ipojfming rechnet;

Dber blcibft tu' lieber brtnnen,

2£o immer neu teiu Sdjmerj fich nähn?
©ib ätnttoort; ich fenne

laicht beine Stimme, alle ©ante
fallen laut t?cn Jammer unt ren ceufjern.

15 1 ti m e n e.

^sch roill mit tir liehen, 33ruter.

steine J tränen fallen }u ter ©öttet Außen,

Siegen tie fie zahlen.

33ruter, führe, führe mich

9iur halt ren hinnen!

Slegbllu^.

Scnim, ich führe tieb hinaus

Unter ben freien Fimmel.
A>brft tu -Kiobenl loilbel ©efdjrei trinnen?

3Mt irerten fie alle tahin fein.

3Bie ece, rcie trüb' hierherum!

£ ^iebe bort, fieb, reie fie fcblagt, baarraufent!

Ueberall brechen flammen ihr entgegen.

rieb, fieb. Bchirefter, bort, bort!

£>a, jenr eilt fie hierher, öerjtoeifelnb , fuchent

Seu ^cc, ter fie flieht,

l-i
•
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Ueppig inbcffen am ©tut if>rer Einher fcbroelgt.

Scbrecten bringt burch alle ©ebeine mir

©ei ihrem 2lnblicf.

IS ( p m c n e.

D ©ötter, rcie fie raf't!

Safc um:- toeiter, ©ruber!

2leggUu§.

2>ie £uft bricht unter ihren fcbroeren Seufjern.

2Bo ift audb, eine üftuttcr,

Sic gelitten mie fie?

%\)t Stöhnen, e§ [paltet bie 5eele.

3u fchtuach ift bie ilRenfchheit,

IRitjuempfinben ihren ochmerj;

2)enn göttlich grofc ift er. 0, meine klugen rinnen

^n Skhmuth ganj babin.

Gltnncne.

Safc un§, ©ruber, eh' fte

DZäher fotnmt —
v

Jlegr>llu§.

2Benn fie biefe Grntc fteht!

D, nur noch einen 2lugcnblicf:

Safc brei belle jähren

ÜRiebergtefjen mich auf biefe Seiche,

S)ie ich überm allgemeinen

Jammer faft öergafe.

(Üln D?erinen§ Settfcnam.)

§ier, bu ©turne, an be« StobeS

Urne bingetoelfet,

Schöne, herjgeliebte ©raut,

Su, Sieben* Stotj, aller SQlütter 9teib,

Dhibc mohl im Xobe; nimm ihn, biefen $ran},

SBelchen heute bu fo fröhlich bracheft,

Sich, fo fröhlich jogft um biefe meine Stirne!

©raut be§ DrcuS unb bie meine,

Stritt hinunter burch bie bunfle Pforte

Unb erroeiebe s$roferpinen

iöcit ber tiefen Älage beiner Scbmerjen!

(6r reißt ben ßvanj com ßaupt unb legt t^n auf ben Seiäjnam.)

6infam roill ich um bich meinen,
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Stille flauen meinen 3Amerj. —
Momm je|t, liebe cAroefter.

lilömene.

Cbne 3egeu jieb' iA rcn bir auS ,

.pöble b«o £obe€

,

.pöble bet Scbmerjen,

2öo bie freute meines

Gebens fiel!

(Seibe afr.
;

Jtio bc

Cljereinftüräenb, einen ©cbjeier in ber ijanti.

SSerfoIgft bu micb benn immer unb eroig?

Wohinaus ? roc y fortbin

?

Ober terthinau-:-? 5>afi iA

!Rodj einmal miA rette,

SKr entflieh' au-:- bcn cAranfen!

C roeb, roeb! ,'öa, fAIagt alle nieber!

3$ babe noA .Hinter;

,ut imfl fie ncA jaulen öoi euA:

Sier, e3 leben noA öier, unb >,ebn,

3a ieben liegen im örunbe. —
C tiefe nidjt§toürbigen Stopfen!

2Ba3 Jollen Jbränen hier l

Könnten aIüiT entfpringen , iUeere {frönten

Jlu-> tiefen 2lugen . . . Z, o!

(Öei$rei.)

ia fommen meine 3Aafe,

©ebolft t>on böllijAen SBölfen!

Qnbem bie übrigen Äinber 9itoben$ ijereinftürjen , fallen fogleid) bie jtnei ätteften

oon ^feilen getroffen nieber, bie jroci jüngften, ^tioneus unb Saibe, taufen auf

ib,re 3Jlutter ju. 9Hobe breljt fid) in ftummen Scfjmersen ijin unb fjer, fafjt bann

itjren jüngften 3obn unter ben 2trmen unb fe$t iijn äpoUo'S SJilbfdule ju ftüfjat.)

vJiimm bin; tir fAenf icb ibn, SlpoUo.

Ter let3te! 3Aent" ihm bai Seben;

Stbarm' tiA, roenn tu toillfjt

Um feiner UnfAult , niAt um meinetroillen!

(<5fn 5}feil fa)lägt ben Änaben tobt; er bleibt auf betn Aufjgeftetle liegen.)

.^errliA, anbrer .Hinter ju würgen!

'Jlpollo, Xiana, SerfluAte! Sie roaren

C'uA niAt burd? Ibränen unb Sdpnerjen tbeuer,

i^erfluAte, nehmt auA biefe letzte!
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3 elit, id) fonn and)

©öttltcb morben roie ihr!

(Sie f$lägt nad) ifirer jüngften £ocf>ter; bie finft unb »erbirgt fid) hinter bent 8Htö!\ *

feab' feine .Hinter mebr!

Acut tro|' id) eurer SButb.

.ttönut' ta) Steine befeeleu roie ^urrba,

Sine 2Mt feilt' eudj iu\t entg«gentrofcen!

Sl.ber jet3t bab' icb feine Einber mebr

Unb trage bodj noeb bie Krone.

(Sie fe^t fid) unter bie 2eid)name triebet.)

2)ianenl Stimme.

§aft feine Minoer mebr;

£räa,ft bu noeb oic trotte,

§a, i'o fennft bu nun and)

3)iicb unb meine Pfeile!

SR i o b e.

SRieberträdjttge,

$a, id} tenne bieb, fennc betne Pfeile;

2Mne3 2eben§ Areubc

§aben fie geraubt.

Hemm, [teil' bidj einmal, lafj midi
s
3iedi einmal eieb febn, bid) treffen

Steinen "-Bticf, einmal, noeb einmal

2icb raffen meine |janb!

(Sie fpringt auf.)

55ianen§ Stimme.

öinter bid) blid', Sfytoadje, bore

Son unfterblidum Sippen bein 2o§:

Dcebre [id) Jammer, bis bein

Steiger Oiacfen bricht ; »erjtoeifetnb

ßerne ©ötter ebren!

(Sie brei <£öfyne 9te»tun'3 im $tntergruttb tragen bie Seic&name tfyrer Sröutc

©ie fifcen in ben Shüncn ber Stabt; man f)ürt fie fd)road) rufen.)

Neptun'-:- 3 ebne.

©ib uu-5 unfre Staute rrüeber!

3)ianen§ Stimme.

s Siebft bu beine £>errtiebfeit?
s
33eug[t bu balb ben ftoljen 9caden?

S
J1 i o b e.

93erflud)t fei mir!
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Diimmer, nimmer will idj

Sot tir micb beugen.

£ crpiidjore enoatöt auf üldjov'3 Seidjnam.)

Jervücbcre.

©eb' i.t bidj, [Riefln, über mir?

iVefiudne! S)ein Stola atte§ geraubt:

Jbeben , alt' teine unfcbulbigen Äinbet

©efturjt, aud) ibn, meinen 2tcbor,

iReiner Seele ßieblmg!

•}{[ic £age freber gulunft,

Sitte fetige 8iebe§btüte

3Seggebaud)t burdj :

3)u, be§ 3j)be§ fairer Ctem,
©rab rem bera= unb meinem öaufe,

Venire jebe Stunbe neuen

Jammer auf tein .\>auin,

£)äufe Crlenc auf Dein §etj, bäufe!

3i< 'intt roteber ot}nmä(^tiä auf betx Seit^nam niefcer.)

ÜRiobe.

Zimmer, nimmer ebr' icb tieb, Siana.

Segnung tiefe Alücbe mir,

.yerab all' auf mein §aupt!

•Riebe rermaa. 511 tragen,

SSermag be§ ÄnBlidi tiefer

Xobe§emte. öerrlid1

3int geftotben alle, berrlicb

oienen üe binab in-:- Sdjattentetdj,

SBerfunbigenb triinten

•Rioben-? :Hubm. iRtobe tarnten

2Birt fteigen mit ibren Mintern.

Tu reriroeifle jet3t, bajj tu

DRicb niebt beugen fannft, Tiaua, rerjroeifle!

^eb babe feine Hinter mehr.

S i a n a.

£>a, füblen fcllft bu
Steine Jiacbe

3iebenfacb!

ßaibe 1 binterm illtat).

D Butter,

Sin icb tenn niebt bein Mint?

Biobe.

Dcidrt iDcutter, roer tu bift,
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Stimme, nicht Butter; tann nicbt mefyr

%m tarnen ertragen;

äerreifceft mir bie See(e! fttcbt Mutter,

SBtll nic^t mebr 3Kuttet fein!

Satbe.

2lber bocb bin icb

Seine Saite, üDtutter.

Satbe, beine Stimme, beine Stimme!
2Bo bift bu? .Homm!

(Sic lomtnt ju i^r.)

Saibe.

Sit haft mtcb Don bir geftofjen;

2lcb, liebft bu beine

Saibe nicbt mebr?

ftiobe.

Slb ftirb, ftirb! ^cb liebe bicb,

Saibe

!

tfaunft bu nocb gebn?

3Bo ift beine üöunbe?

Öaibe.

3cb (ebe ja nocb, 3Jcutter, brücfe

Seine füfjen SBangen nocb!

3ciübe (füfjlt an it)r).

23ift bu nicbt gcfcboffen?

Mein ^>feil in beinern .^erjen?

Äeine Söunbe? Sin bünb »on Jbränen.

Satbe.

5cein, Mutter, icb bin nocb

93ei bir, ganj lebenbig.

ftiobe.

$a, fcbon mäbnt' icb mict) frei

•fßie ein Slbler in ben 2Bolfen;

•Run bin icb bmgefcbmettert

2ln beine JRette, Jupiter ! Jupiter!
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Saibe.

SBarum feufgeft fo fcbroer, Butter?

bliebe.

D Tiana, Siana,

^efct ertenn icb beine 2üde !
©ötter,

8$, ibr ©ötter! 3e|t tarai id? niebt mehr,

SBeitCt fanu ich nicht,

3e|t meine Sraft babin.

C bu meine einzig legte,

Huf ber alle Sötutterliebe baftet,

Griueicbe nicht fo febr mein £etj!
v

Jlcb, bu bift $um tiefften Jammer

3Rtt nur aufgefoart!

ßaibe.

2£erb' icb ben« toie meine

Scbroeftern aueb erfdjoffen, ÜRutter,

3Beil bu über mir meineft?

ftiobe.

2td) Siana, fdjiefce boeb gleid?

ÜJIit beinern l^feil fte bameber,

Gbe fte weiter fpriebt!

Saite.

C geliebte äWuttet,

SBillft tu, baf; icb fterben ioll?

9Uobe.

Satbe.

bu blicEft mieb rcieber an;

Butter, liebe Butter,

Safc mich leben!

-Jl i b e (fic füfienb).

Sehe, leb' hinaus

3n alle Groigteit,

8i§ bie ©öttet

Sluf ib^en Stühlen altem!

D ftünb' e§ in meiner 9ftacbt!

SSerroacbf an mein §erj, fei ein£ mit mir:
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8 a i t c.

C , fo toirft tu midi audj rotten.

rieb lianei bort:

AiirdMorlnt mit ibrem Sogen
SEBinft Jie. C öerbirg,

Sie fpannet auf mid\ I'httter,

C öerbirg, oetbirg!

SRiobe.

toll irt, »o?
Mried1 ' in bie (Srbe, mein Mine.

D! Aaü' bevuntev, ÜRadjt, begrabe

auf einig biefe SBelt!

8 a i t e.

vHM't bu, Dftutter,

Ten iebredlid1 fcbvedlidHii Miami?
l'iutter, bitte für mieb,

SSitt' um mein junge! 8eben!

UUobe.

SBie i'ell id1 renn bitten?

Tianet, lav. ab, laf; ab,

.\>att bidj genug geräcbet;

2afs mir bie einzige,

3d) bitte bidj! 3)afi mir noeb

Ueberbleibt, ju prüden an meinen

l)(ütterlid\m Söufen, bafj idj nodj

caa.cn lann : io maren

Steine .Hinter!

T i a n en I Stimm c.

SBoHtejt bu ba§, Stolpe?

Saibe.
2Bebc! ÜRutter!

( 9JioBc ipvitigt um Satb e, fie in tyrtn SKantct Derbergcnb.)

8 aib e.

Sie läcbclt, tan idj

S)ie lente bin.

9?iobe.

bah gefiegt, Satona:

Stoma, Her fnie idi im 3taube
Sßor eudb ©Ottern,
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§alte mein Mint« in tiefen

siebenten armen!
|te$t £aiben an SGianenS gufjgeftell.)

Umfaffe biel ©efteü mit beinen
Unfdmlbigen £änben, £aibe!
a(cp' auf,

Kit Deinen unfäntfoigen Süden
3»inge bie ©örter uim erbarmen!
2{cb! 3d& farni nidjt mehr, fann nid)t mehr,

(fiaibe jäUt mcbeigefajlagcn uom ^feU }u üjrer SKutter gafcen.)

SHaneni Stimme.

fpäi befne SReuel

öa, an meiner Säule
Sollt' idj mehr rächen ben gxeöel?
Berjtoeifelnb lerne (Söttet ehren!

3iOÖe ftetit auf, bebt i£>re ftrotu aus bem Staub, befielt fie, wie fie üom SBlut
tb.rcr flmber rotfi, unb 105t fie rot«*« auf ibr §aupt.)

Deiche.

Stein, ieb bin niebr oot bir erlegen
u Wniefatl üablit tu mit betrug.

Steinerne-3 §er§, ba3 fein fallen
Sanfter Uniduilb betoegt,

irbarifdje Jungfrau, bie nie

:; er lieben Siebeäfdjlag gefu&tt:
2Bcrb' einft Butler, aÜe§ 511 leiben,
SKutter toie idr>! —
Stürj' ein, Tempel,

enfdjen unb Söttet fld) »ergeffen;
Künftigen 3fabren jeige

9?icbt mebr bie Spur!
(ler Zempd fäut im »liüfcblag jufammen.)

©0, Jupiter erfennt mid) toieber!

,

x

sm Bulben will id) nod) überhrinben,
Königin ber SKütter einft,

Jinn ber Sdjmerjen Königin,
ßa, mieh jfldt aiifireim ber Sater!

lief-, ber 3$ernid)tung,
Irot3' idi ber ,v.it:

3abrtaufenbe

tben bie toetnenbe

Diiobe >"ehu.

2ßo bin id
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£rägt micb. bie Stbe?

3$ roar'g, td) toar'S:

Königin ber 2)lüttcr einft,

5hm Sdjmerjefiföntght!

5*cn toäljt ftdi über mir ber neue .frimmel.

SKe mohl ! feie toobl!

Tic Stbetn erftarren, erftarren in mir. —
Sä fiteben ven binnen bie gelfenge|'dnr>ifter

,

Dlpmpuä weinet unb jürnet auf fte;

(beuen, ui febauen

2)ie SRuttet im Mampfe,
2)eü ll'tutterbersene gebunbene Dual. —
ßa, weint ntebt, ihr £inber!

©eftegt, geftegt! $& fjabe geftegt!

Sie fliebn, fte fliebn, bie 3elfengefdmu)ter

,

DlmurnK- weinet unb jürnet auf fte;

;',u weit fie trieben

2)er ;)iadv: ^onnc.
3)ie ©öttet febaubern,

Stieben* ftumme* ©eben
Srfdjtecfet fie

;

Sie biuben ihr ßeben,

Bie halten mein §erj, aü)\

(63 blifct immer auf 9liobcn5 Scbutter Ijerunttr.)

2Bobl, ad? mobil

Tic üibern erfrieren, $alt,

.Halt mein ©ufen;
9htbig mein £er$.

2Bte füfc , fftfs

Tic Stifte roeieben,

i'icin Ohr ficb fcbliefct,

3)al 2htg' erlifebt, . - •

Tic 3ung' gebricht!

(Sie ftebt mit ausgeftredten Slrmen eine SSeile ftitt, bie fRufit nimmt einen präa>

tigen Scbroung, ber ©cbjeiet fällt itir au3 ber §onb unb gtei$ borauf ber SJorbang

ber iöü^ne.)

2>ruct von %. 21. »rodbaue in Seipjig.
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